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Krabbe: .^afpar ^^ran^ ^., fat^otifcf)er @eiftli(i|er unb ©c^ulmann, geb.

am 20. Dctober 1794 ju 6oe§ietb, f am 4. 3(prU 1866 ju ^münfter. 5la^=

bent er in feiner 33ater[tabt ba§ ®t)mna[tum abfolöirt ^atte (ba§ ganje 8el^rer=

perjonal befjelben bilbeten bamal§ bret ©eiftlic^e), ftubirte er 1810—17 in

50^ünfter 5P^iIofop|ie uni) 2:^eoIogie unb tourbe am 24. 2lpril 1817 jum ^prieftcr

gett)ett)t. S5on 1817—23 toar er Kaplan in 53org^orft, 1823—28 Pfarrer in

^ledting'^aufen, 1828—45 3f{egierung§= unb ©i^utrat^ bei ber 9tegierung, 1841
bis 1845 auc£) Bäjuixatf) bei bem ^roöincialfdiulcollegium in ^lünfter. 1844
iDurbe er üon ber bortigen t{)eoIogi|c^en f^^acultät honoris causa ,^um S)octor

promoüirt; in bemfelben Sa^re tt)urbe er S)om^err, 1858 5Dombe(i)ant. ^m
^. 1848 öertrat er ben 2Ba^l!rei§ Äempen in ber Dtationalöerjammlung ju

Sßerlin, 1852—58 ben Söal^theiä ^JJtünfter in ber ^weiten Kammer. Sm
Dctober unb 9loöember 1848 nal^m er auti) al§ 2;^eologe feine§ Sifd^ofS, ^.

@. Füller, an ben 35eratl^ungen ber beutfi^en SBifc^öfe ,',u Söürjburg ül^eil.

^. ift mit großem ©ifer jür bie ^ebung be§ SSolfäfd^utroefeng im 5)tünftertaube

t|ätig getoefen , fiat fid) bobei aber immer bemüht , ben ©runbfa^ , ba^ bie

5ßol!§fc^uIe ©ac^e ber Äirc^e fei, gur ©ettung 5u bringen. SlucE) feine fd)riit=

ftetterifi^en Slrbeiten be^ie^^en fic^ meift auf ba§ ©c^ulmefen: „Seben SSeruarb

Dt)erberg§", 1831 (3. Slufl. 1864); „De obligatione parochi instruendi juven-

tutem saltem in rebus fidei et morum et de scholis parochialibus'S 1842;
„Statuta synodalia dioecesis Monasteriensis", 1849; „®ef(^i(f)tUd^e 9ta(^ric§ten

über bie i^ö^eren Se"§ranftalten in 5Jlünfter", 1852; „SBem fte^t ba§ (5igen=

tt|um ber öormatigen Sfefuitengüter, bejh). ba§ Sftedit ju, fie p öermalten unb
äu ben ftiftungSmäfeigen gtoecEen 3u öertoeuben?" 1855; „^[t bie fatf)otif(^e

^ixä)t in ^Jreu^en bur(^ @taat§3uf(^üffe beöorpgf?" 1855 (auont)m) k. 1846
bi§ 1866 gab ^. ba§ „gjlonat§bIatt für !at^oIifc£)e§ Unterri(^t§= unb graie^ung§=

toefen" l^erauS.

6in jüngerer 58ruber, 3lnton J?., geb. am 27. i^anuar 1809 3U 6oe§felb,

t am 4. 5luguft 1878 ju fünfter, ber 1830—32 au fünfter 3:^eologie ftu=

birte, fid^ bann aber bem 3lr(f)ibtoefen jutoaubtc, 1839—48 2lf[iftent bei bem
*$roöinciatarc§ib, öon 1848 an S)omtDer!meifter in 5Jlün[ter mar, !)at eine fleine

@d§rift über bie „ßinfü^rung be§ (S;^riftent:^um§ im ^ünftertanbe unb ba§
Scben be§ 'ijl. SubgeruS", 1841, unb mel^rere 2luffä|e in 3eitfcf)riften, meift

über bie @ef{i)i(f)te be§ S)ome§ ^u ^tJlünfter, gefdirieben.

2lu§ bem Scben eine§ (5(^ulmanne§ (©elbftbiograt)'^ie) au§ bem !^anb=

f(i)riftüc£)en 9tad)taffe be§ fei. S)ombed)anten .ß'rabbe, in bem lHünfter'fd^en

©onntaglblatt, 1879, gir. 8 ff. ^Jta^mann, ^aä)x. öon gjlünfter. Sc^riftft.

©. 187 u. ?i. ^. ©. 128. 9ieufc§.
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^robk: Otto ßatften Ä., geb. ju Hamburg am 27. Secember 1805

unb auf ben ©c£)ulanftalten jeinei- SSaterftabt üorgebilbet , ftubitte feit Dflevn

1826 in SBonn unb 5Beiiin SL'^eologie, bort mit Sude, ©arf, 5fti^fc£) unb 23vanbi§

in näf)erer SSe^ietiung, "Eiier öon ©d^leiermad^ei' freunblicf) aufgenommen, öDr5üg=

li(^ aber im innigftcn 3lnfd)lu^ an 9teanber. 5lad)bem er ein Ie^te§ ©emefter

in @öttingen 3ugebrac£)t, promobirte er bafelbft am 4. 2lbril 1829 pm S)octor

ber ^£)ilofo|3f)ie auf (Srunb einer gebrückten ©ijfertation „De codice canonum qui

Apostolorum nomine circumferuntur". 5la(^ Hamburg 3urü{ige!e't)rt, lie| er in

bemfelben Satire feinen ou§ einer gefrönten 5prei§fil)rift ijeröorgegangenen

„^iftorifd)=!ritif(i)en S3erfud)" über bie aboftoüfd^cn Sonftitutionen erf(|einen unb

bra(i|te bie näd^ften ^ai\xe, neben fleißigem toiffenf(i)aftli(f)en 3Beiter[tubium unb

häufigem 3ßrebigen, mit fet)r gefud()tem ^;priüatunterriif)t ju. 3lm 5. (September

1833 äum ^rofeffor ber biblif(i)en 5p^ilologie am Sot)anneum berufen, öeröffent=

Ii(i)te er au^er einigen ^Programmen ( „Quaestionura de Hoseae vaticiniis specimen",

1886; „Ecclesiae evangelicae Hamburgi instauratae historia", 1840) feine beiben

erften größeren ©djriften: „3)ie ßef)re öon ber ©ünbe unb öom 2obe", 1836,

unb bie „Sßorlefungen über ba§ Seben Sefu", 1839. ©rftere ertoarb i'^m ben

Dluf in bie burd) (5artoriu§' Stbgang erlebigte ^rofeffur p S)orbat, bem er jebod^

ni(^t t^olge leiftete; ledere ba§ berliner ß^renbiplom eine§ S)octor§ ber 2;^eo=

logie bei 3Inta^ be§ mär!ifc£)en gteformation§jubiIäum§ am 1. 9toüember 1839.

'DJtit bem Söinterfemefter 1840 trat Ä- in biejenige ©tettung ein, in meldier er

feinen SebenSberuf crfüHeu fottte : in ba§ tf)eoIogifd)e Drbinariat unb ba§ bamit

berbunbene neubegrünbete 2lmt eine§ Uniberfttät§prebiger§ ju 9to[tocf. 3lu^er

feinen SSorlefungen über ft)ftematifd)e unb ^Dra!tif(f)e S^eotogie einf(^lie|tic^ ber

Seitung beg ]£)omiIetif(f)en ©eminar§, neben meliiien ^. audß ^mei ®ecennien lang

regelmäßig über Äir(f)engef(^i(^te la§, toibmete er ft(f) mit bem l)ingebenbften @ifer

ben allgemeinen ^ntereffen ber Uniberfttät, bereu ütectorat er fei^l mal befteibete,

beren ®efd)i(i)t§f(^reiber er mürbe, p bereu t'i-'ädltigem 9ieubau ben 3Inlaß ^u

geben i^m bergönnt mar. Unb ebenfo übte er aurf) in meiteren Greifen für bie

medlenburgifcfie 2anbegfirii)e eine eingretfenbe , auferbaueube SBirlfamfeit
, für

meldte it)n auif) balb feine ^Berufung in bie t^eologifd)e 5ßrüfung§commiffton,

feine ^itrebaction be§ „gjlecElenburgifd^en ßir^enblatteS" (öon 1844—1847),
jeine 2:l)eilna^me an ber ©c^meriner iirc^li(i)en Sonferenj im S. 1849 unb fein

Eintritt in ba§ ßonfifiorium (1851) in erf)öl)tem ^a|e berpfli(i)teten toie unter=

ftü^ten. ^n feiner t^eologifdien 9ti(^tung anfänglich) bem bofitiöen 33iblici§mu§

eine§ 5'leanber unb Sli^fc^ pgetlian, — toeld)en er aui^ gegen einen Angriff

3- 2öigger§' in bem i5(i)riftd^en „SBemerlungen über bie (Stettung ber 2lbologeti!

äur l^eiligen ©i^rift", 1842, öertrat — , tt)U(^§ ^. attmäl)lid) immer entfcl)iebener

in bie confeffionelle Seftimmf^eit be§ !irc£)lic^ = lutl)erifct)en SSelenntntffeg "hinein.

©0 trug er toefentlid) baju bei, bie au§ bem ülationati§mu§ ermad^enbe 2anbe§=

tir(^e in 5[Re(ilenburg = (5c§tt)erin auf t"^ren rec^tlid§ ungebro(f)enen lutl^erifc^en

33e!enntniBgrunb äurüd^ufüliren unb auf bemfelben neu 3U beleben. Slucf) bei

ben SSerlen ber inneren unb ber ^eibenmiffion, toie folc£)e feit ben 40er i^aliren

bon 9loftocE au§ toirffame Slnregung im Sanbe fonben, mar unb blieb ^. bi§

an fein 6nbe auf§ Seb^ftefte betl)eiligt. — S3ei großer bei;fötili($er ^ilbc,

toel(i)e i^m leidet bie ^tx^tn getoann, toar er, too e§ für feine Ueberjeugung ein=

auflegen galt, öon ebenfo unbeugfamer (Sntfc^iebenlieit be§ 6^ara!ter§, tooburd)

er aucC) benen 9tefbect einäuflößen toußte, bie biefe Ueber^eugung nid)t tljeilten.

Söie er feiner ganzen 2lrt unb ©nttoicfelung nac^ auc§ bolitifd) mit „2llt=5)^ed=

lenburg" auf§ S^nnigfte äufammengetoad^fen toar, fo fonnte er gegen bie neueren

bolitif(i)en ©nttoicEclungen nur in einem @egenfa|e ftel)en, mit toelc^em er au(^

öffentlict) nid§t jurütf^ielt (f. u.) ©inen ä"^nlid^en (Segenfa^ toar er aud§ auf
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t^eoIo9ifd^=firc§üd§em ©ebiete burd)5u!ämpfen Berufen in bem 33aumgarten'jd)en

©trett, bei »elcfiem er buic^ ha% öon i^m öcria|te Oloftocfer 6onfiftorialerQ(i)ten

fid) ben '^eftigften Eingriffen faft öon alten (Seiten au§gefe^t ]a1), ol^ne fi(f) auä}

nur im 5}tinbeften in ber Ucberäeugung öon ber ^lot^tnenbigfeit unb ^^flid)t=

mäfeigfcit beS @efd^el)enen beirren ju laffen. — S3on einer feiten ausgebreiteten

@ele!§rfamffit, tneldie ni(^t bIo§ aüc ßJebiete ber S'^eologie, fonbern aud^ manche
angrenjenbe, ja felbft nid§t in unmittelbarem 3ufommenl§ang mit ber 3:l§eoIogie

ftel^enbe (Sebiete umfaßte, l§at ^. fid^ litterarifi^ mit 33orticbe {)iftorif($en,

fird)cnl^iftorif(f|en unb ürdienrec^tlic^en Strbeiten gugewanbt. @§ ftnb „2)ie eöan=

gelifc^e ßanbeSürdie ^reu^en§ unb i'^re öffentlichen 9ted)t§öer'^ättniffe", 1849;
„3luguft 5^eanber, ein Seitrag ju feiner ß^arafteriftir', 1852; „Sie Uniöerfität

gtoftoc! im 15. unb 16. Sa|r|unbert", 2 Steile, gtoftod 1854; „3tui bem
!ird)ti(i)en unb toiffenfc^aftlid^en ßeben gtoftocE§", 1863; „^einricE) ÜJtüIIer unb

feine 3eit", 1866; „S)aöib 6^t)träu5", 1870. S3on fteineren ^ublifatinnen,

au^er einer Slnjal^I einjetner 5ßrebigten, bie 9iectoratäreben : „S)er c£)riftli(i)e

©taat unb feine 2lufgoben in ber @egentoart", 1866; „Ueber ben ibealen 33eruf

ber Uniöerfitäten", 1870; „S)er 5)tangel t)l)iIofop'§if(^er ©tubien, bie n)iffen=

f(^aftli(^e ©ignatur unferer S^^^" > 1870; bie 35orträge „6aöonaroIa", SSerlin

1862; „Äaifer ^arl V. unb ba^ 2Iug§burger Interim", 9tofto(J 1872; auBer=

bem bie burd^ ben 3Saumgarten'fd£)en ©treit öeranta^ten umf änglicfien ©c^riften

:

„Ueber bae in ber (Sac^e be§ ^rofeffor§ Dr. 33. erforberte unb abgegebene

(5ra(i)ten be§ gro^l^erjoglic^ mecflenburgifcf)en (Sonfiftorium§", (5(i)tDerin 1858,

unb „S)a§ Sefenntni^ ber luf^erifd^en .^ird^e unb bie in (5adf)en be§ ^jrofefforS

Dr. 35. abgegebenen @utacf)ten ber t^eologifdien gacultäten 3u ©öttingen unb
@reif§toalb", 33erlin 1859; enblid§ fein te^teä B^WQ^^B „Söiber bie gegentoörtige

giid£)tung be§ ©taat§leben§ im SJer'fiältni^ jur ^ird)e", 1873. — Ä. mar ätoei=

mal öert)eirat^et. ©eine erfte f^rau ©Ifriebe geb. SSoigt ftarb balb narf) feiner

Ueberfiebelung nacl) 9loftodE (1842). 9lad^ fiebenjä^rigem Sßiitroerftanbe trat er

äum ämeiten 5[Rale in bie @^e mit Sltbertine geb. ^euffemann. ©onft immer
öon ausgezeichneter @efunbl)eit, "^atte ^. in ben testen Sa'^ren an einem f(^mer3=

Itd^en llnterleibSübel ju leiben, meld^eS i'^n rafd)er, at§ bermutl)et marb, ba^in=

raffte. @r ftarb am 14. Tioöember 1873.

35gl.: 3um ©ebäc^tni^ be§ Dr. O. 6. Krabbe. 9iebe am ©arge beffelben

gefprod^en öon Dr. ^o^. ^Bad^mann, fottiie bie ?lefrotoge in: ^D'ledlenb. Äird^en=

unb 3eitblatt 1873, ^ir. 25. Eiligem, ebang.-lut^erifi^e Äirc^enäeitung 1874,

m-. 6. ©öangelifc^e Äird^enaeitung 1874, 'üt. 20.

i^ol). SSac^mann.
^rabingcr: S^o^ann (Seorg Ä., 58ibliott)e!ar unb ^^ilolog, geb. am

16. 2fuli 1784 in Oberbergfirdfien bei Elm^fing in Slltbaiern, f am 16. 9Jlai

1860. ®a er fd^on als Änabe gute Einlagen jeigte, lie^ i^n fein SSater, ein

3tmmermann, in ber Älofterfd£)ule ju @ar§ unterrichten, tno er bi§ 1799 öerblieb.

©eine ©tubien öottenbete er auf bem @t)mnafium unb 2t)ccum ju ^tünc^en,

toorauf er bie Uniöerfität ju ßanbS^ut be^og, mo er fidl) unter 3lft bem ©tubium
ber ^l)ilologic mibmete. 5lad^ feinem Eibgang öon ber Uniöerfität brad£)te er

ft(^ in 3Jtün($en mit 5priöatunterricl)t burd^, bi§ er im ;^. 1817 al§ Hilfsarbeiter

an ber 35ibliotl^ef öertoenbet öjurbe, ^unäd^ft um bie ja'^lreii^en im legten 5De=

cennium erroorbenen lateinifd£)en ^anbfd^riften ju fatalogiftten. @inc befinitiöe

ElnfteEung erhielt er 1820 alS ©cribtor, öon meld^er ©teile er nod^ big jum
erften Sibliot^etar öorrürfte, bis er im ^. 1857 nad^ 40iä^riger Sienftjeit in

ben ma^löerbienten 9tul^eftanb trat. EllS Sibliof^efar jeid^nete er fid^ burd£) bie

größte SerufStreue unb huxäj bie @ebiegen^eit alter feiner Elrbeiten auS; ben

Senu^ern ber 35ibliot^eE mar er ein funbiger Leiter unb gtat^geber, ber alte
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billigen SQ3üni(i)e mit bex lieBcnStoürbtgften 3uöoi-!ommen^eit Bcfriebigte. %üä)
at§ ^en]äi extoaxh er fid) burd) bic @erobl^eit unb Dffen:^eit feine§ ß^arafterS

einen allgemein gead^teten Flamen. — ^. toax ein tüchtiger ,f?enner ber alten

©pvad^en, befpnbei;§ be§ ©viec^ifc^en ; al§ .g)erau§geBer unb Ueöevfe^er öon meisteren

©diriitoetfen bei* fpäteren (Sräcität unb öon gnedlifdien unb tateinif(f)en ^ir(^en=

öätern t)at er [ic^ biete S5erbienfte auf einem nur tüenig angebauten x^eiht er=

morben. ©eine erfte norf) ettoaS fd^toac^e 3lrbeit, eine Ueberfe^ung beg 9ioman§

S)ap^ni§ unb 6f)toe öon 8ongo§ (Sanb§t)ut 1809, baju eine (ärgänsung 1811

au| ben befannten i^unb bon 5p. S. Courier) tourbc bon feinem Seigrer Slft ein=

gefü'^rt; l^ierauf folgten 3£enob^on^§ ö. @))'§efu§ „Anthia und Habrokomas",

überfe|t mit !ritif(^en 3lnmer!ungen (^Jlüm^en 1820); „Synesii Cyrenaei Cal-

vitii encomium", Slejte^recenfion, mit beutfc^er Ueberfe^ung 1834, beffen „2legt)p=

tifc^e Sr^ä^lungen über bie SJorfe'^ung" gried^ifc^ unb beutfd^, 1835. ,, Synesii

opera omnia", Sanb§!^ut 1850, öon toelt^cr fritifd^en 2lu§gabe toegen ^angel&
an 2|eilna!^me leiber nur ein erfter SSanb erfc^ienen ift. „G-regorii Nysseni

oratio catechetica et or. funebris in Meletium episc. Antiochenum", 1835, „Eius-

dem de anima et resurrectione diaiogus", 1837, „Eiusdem de precatione ora-

tiones Y", 1840, alle brei SBerfe inZt^t unb lateinifd^er Ueberfe^ung. „3Safttiu§

be§ @ro§en au§erlefene ,g)omiIien überfe^^t unb erläutert", 1839. „Sl^prian'S au§=

erlcfene ©(^tiften überfe^t unb erlöutert", 1848. ,,Cypriani libri de cath. eccL

unitate, de lapsis et de habitu virginum", 1853. ,,Ambrosii de officiis ministro-

rum libri III", 1857. ,, Augustini enchiridion de fide, spe et caritate", 1861.
,,Bernardi Claraevallensis libelli de diligendo deo et de gratia et libero arbitrio",

1842, „Eiusdem de consideratione libri V", 1845. ,,Eclogae illustrium poetarum
latinorum recentioris aetatis", 1835. %U ber befannte 3lbb6 (Saume mit bem
35orf(^lage ^erbortrat, bie auf ©c^ulen gelefenen Staffifer buri^ Äirc^enöäter ju

erfe^en, trat ^. mit feftem ''Muii)e in einer a!abemif(i)en Ütebe „S)ie ctaffifd^en

©tubien unb il)re Gegner" (TOündtien 1853) al§ ©d^u^rebner ber ©tubien feiner

^ugenb auf, unb ^mar gerabe mit ^ei^Sniffen au§ ben i?ird^enbätern felbft.

g^eue gjlündiener 3eitung, Slbenbblatt Dir. 123 ©. 490, 1860. 5lug§=

burger klugem. Rettung 1860, m*. 140 ©. 2329 ff. §atm.
troi^t: Sfaa! ö. .E, geb. 1547 al§ ©o^n be§ 23art§otomäu§ ö. ^. unb

ber ©op^ie ö. ©c£)lieben, biente feit feinen Süngling§ia'^ren bei ber 9ieiterei unb
mad^te bie .^riegSjüge nad^ Ungarn unb 1576 nad§ ^ranfreid^ mit. S3on 1586
big 1591 öcrmaltete er in furfiirftlidt)en S)ienften bie ^auptmannfdtiaft ju SSetäig

unb 30g 1592 mieber nadt) Ungarn, mo er mehrere Sal)re ^inburd^ 3U ^elbe lag.

3öäl)renb ber SSelagerung öon Dfen tourbe er bem ^^rinjen So'^ann ®eorg aU
,g)ofmeifter beigegeben unb geleitete bann biefen ^rinaen juvildE nad^ bem 9t^eine,

mo .ß\ bei ben 9teid§§trubben al§ Ärieg§3al)lmeifter unb DJtuftercommiffariu§ an=

geftettt tourbe. ^m ^. 1601 toarb er |)auptmann ber Slemter 3ed§lin, 2ßit=

ftotf unbSinboto unb 1610Oberft über 2000^ferbe; aud^ mürbe er jum i¥rei§=

birector be§ ^reifeg ^alau öon ben 9lieberlaufi^er ©tänben getoäl^lt. Ä. [tarb

am 2. Dctober 1617; feine ©attin, mit toeldtier er 12 Äinber zeugte, l)ie^

©ba ö. Sift.

(^önig,) «Biograph. Serüon, IL ©. 322. grnft grieblaenb er.

.trodcr: Sodann Ä., ^upferfted^er, geb. am 20. Dctober 1823 ju ^Jlürn=

berg, befuc^te bie kunftfd£)ule öon 9tainbt unb bilbete fid^ jum Äupferfted^er bei

©eitler, ging 1853 nad^ ^ünd^en über, too er in^ in bie legten i^a^re feine§

SebenS blieb, bann überfiebelte er nac^ Bratling (bei ^lanegg im 2Bürmti)ale),

mo er am 5. ©eptember 1879 ftarb unb feinem äöunfd^e gemä| audt) begraben
mürbe, gu .^racEer'g nidt)t fel^r ja'^lreidfien größeren Slrbeiten gehören eine 5Jta=

bonna (mit bem (SMt^inb unb einer Saube) nac^ 2lnbrea§ 5!Jlat)er (1859); bic
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„Madonna amabilis'' nad^ @c^raubo[|)f) (1864) unb fein ^anpttont „S)a§ @aft=

ma^t ber ©enerate SBaüenftein'g" nad) g. ©c^otj, ein <Btiä), welchem (68 6en=

timer Breit unb 40 ßentimet f)oä) , o^m ^(attenvanb) ^. in ben i^a'^ren 1869
6i§ 1873 jeine Beftc l^raft roibmete, Bi§ ber mittedofe, burc^ ben forttoä^renben

^ampf mit bem S)afein ringenbe ^ünftler, ööttig erfc^bptt, franf jujammenbvad^

;

;SuIiu§ 2;^ter, lueti^ei: if)m immer mit Otott) unb 2^at jur ©eite ftanb unb

nac^ beffen Ableben ^jßrofeffor ^. 2. 3ftaab legten bie le^te ^anb an bie ^4^lattc,

toetc^e lool gtänjenbe ^nertennung , aber faum ben üerbienten drfolg fanb.

Königin Sßictoria öon ©nglanb e^rte ben beutfd§en Äünftter buri^ 35er(ei'§ung

einer golbenen 23erbien[tmebaitte, bagegen rebucirten fid§ bie großen Erwartungen,

lüeld^e .i?. aui bie 33e[tettungen ber beutfcEien .^unftöereine gefegt ^atte, auf ein

fe't)r 6efc^eibene§ 3Jla^. kleinere 33tätter lieferte Ä. für 33uct)^änbler unb anbere

3lufträge, 3. S. nac^ 91. Ärau§ („S3ier ^eili^^n^i^ig^uxen"), ©. g^ortner, Julius

fyranf („6ngel"
;
„5Jtorgenunb 3l6enb"), 3fu(iu§ ©(|norr unb ba§ grauenBilbni^

nad^ 5pari§ Sorbone in ber 5Rün(i)ener ^inafotl^ef.

Sgl. Seil. 256 9iag. 3tg., 13. ©ept. 1879. ^unfiberein§berici)t für

1879 <B. 73. 21. ^tpeü, ^anbBud), 1880 <B. 222.

Öt)ac. ^oUanb.
üta\t: Slbam Ä. , toeltberü^mter 5iürnberger Sitbl^auer, muB, wie au§

feinem ©clbftporträt am ^^u^t be§ (5acrament§^äu§(^en§ in ber Soten^ürc^e ju

^flürnöerg, toeldieä U)n al§ einen etioa 45iä^rigen Tlami barftettt, fid^ ergibt,

um ba§ ^ahx 1455 ju ^Jtürnberg geboren fein, ^u gleidier ^dt mürben aud^

5peter S5ifdC)er, ber berütjmte grjgie^er unb ©ebaftian Sinbenaft, ein gefdiititer

^upferfct)mieb ,
geboren. Ä. tt)uc£)§ mit itinen auf unb blieb fein Seben lang

enge mit ilinen befreunbet. äßer fein 25ater gemefen, ift nid^t befannt. 2lud^

über feinen Se^rmeifter unb feinen Silbungggang miffen mir ni(^t§. 2lu§ feinen

Strbeiten, in meldten 9lrdC)iteftur unb ©culptur mit gleid^er ^]!Jteifterfdl)aft unb oft

in fo enger 5ßerbinbung miteinanber , ba| bai ®ine bon bem 3lnberen nid§t ju

trennen ift, be'^anbelt finb , ergibt ]iä) , ha% er au§ ber .g)ütte ber gemöl^nlidlien

©teinme^en ^eröorgegangen, bie Saufunft l)anbmerf§mä§ig erlernt unb ba§ er

bann, mol mefentlid^ burd) eigene Äraft, öon einem einfad£)en ©teinme^gefeHen,

öon ber 2lrd)iteftur burd) bie Grnamentif p figürlidl)en ®arftetlungen u6er=

ge^enb
,

3U einem 33ilb^auer fid) auSgebilbet unb attmä^lid^ 3U jener ^öl)e fid^

emporgearbeitet l)at, toetdie er in feiner beften ^^it einnal)m. 5?. l^at fein öeben

al§ einfad^er Sürgcr, rul^ig in feiner 2Berfftatt arbeitenb, 3ugebrad)t. ©eine SSerf

e

erjä'^len feine Seben§gefd)idE)te. S)odf) ift er bei feiner fleißigen Slrbeit nid^t reic^

getootben , l)atte tiielmel)r mit ©orgen ju fämpfen. ^. fdlieint jtoei 5)lal öer=

!§eirat"^et gemefen p fein ,
jeboi^ feine ^inber gehabt gu l)aben. @r befaB ein

eigenes ^au§, aud) einen harten in ber ßober§gaffe. @r ftarb im ^. 1507,

5fieubörffer fagt im ©pital ju ©c^mabacf), toa§ jeboc^ toenig glaub'^aft erfd^eint.

3Bo er begraben liegt ift nid)t befannt. ^. ftanb in füngeren Sagten in näherer

93e5iel)ung 5u bem älteren ^an§ S5e!§aim (S5b. II ©. 274), ©tabtmaurer, fpäter feit

1503 2lnfd)ider in ber 5ßrunt, toeli^er al§ foldier alte öffentlidfien Sauten in ber

©tabt auszuführen l)atte. Ä. fd^müdEte SBe^aim'S fonft fe|r einfadt)e SSautt)er!e mit

ornamentalen unb figürlichen 9telief§. ©0 finb ba§ fteine 9iürnberger 3Bappen

an ber @de be§ Unf(^litt^aufe§ öom ^. 1491 , ba§ reidf) ornamentirte 2Bappen

über bem portal ber in ben ^a'^ren 1494—95 at§ ^orn^auö erbauten
,

je^t

fogenannten ßaiferftattung auf ber 33urg, ba§ auf bie Seftimmung be8 ^aufe§
bejüglid^e figürlid£)c 9telief über bem ^JJortal be§ 2Bagt)aufe§ öom ^. 1497 unb

ba§ mit ben brei, öon einem ©d£)riftbanb umfd)lungenen 5lürnberger SBappen

gefd^mücEte Stjmpanon im portal be§ 'heutigen ^aut^gebäubeä öom ^. 1498
fämmtlii^ 9lrbeiten Äraft'§. 'Jlaii) einer urfunblid^en ^ac^ridl)t foE ^. aud^
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„eine ftetnerne ©tiege unb anbete %xbtit" in bem -ipauje be§ ^eter ^m^of
(Sudierfha^e 20), b. f). bie bur($Bro(^ene SSrüftung bet ©äutenfiaöe im -!pofc

beffelfien gefertigt ^6en. ©an^ at)nliä) , ha1)n tuol eöenfallS öon Ä. ift bte

33tüftung in bem |)ofe be§ ^aufe§ ^^bterftra^e 21, in meld)em \iä) ein öoi-treff=

lid) componitteö Stelief, bie 2lnl6etung be§ foeben geborenen ß^riftuSfinbeS bnxd^

^ofept), 5Jlaxia unb einige ßnget bai'fteHenb unb jmei reicE) ornomentirte Söa^pen

befinben. Sßon ^. ift ferner lool aud) ba§ fleine 9ietiej, ^ofua unb Äaleb

tragen bie 9tiefentrau6e, an ber ^agabe be§ ^aufe§ SSinbergaffe 20 unb ba§ 9fte=

lief mit Sarftettung ber tl^ronenben 2Rabonna über bem ^ortat be§ ö. '^ox^tn'=

fc£)en .g)aufe§, ^auptmarÜ 11, fonpie ba§ üeine 9telief, atoei @nget 'galten einen

ferana, innerf)alb beffen ba§ 5Jlonogramm ß^irifti angebracht ift, über ber Sl^ür

unb öier ©^tuBfteine mit ben 3fic£)en ber ©öangeliften in einem gemölbten

(Sauge im erften ©totf be§ |)aufe§ 2ßinElerftra^c 5. S)a§ ,g)0(^relie|, ©t. ®eorg

ben S)ra(i)en töbtenb, an ber S^agabe be§ f:päter ^aumgörtner'fd)en |)aufe§,

St^erefienftra^e 23, ift burc^ 5fleubörffer al§ ßraft'S Slrbeit beglaubigt. Stud^

berid)tet ^leubörffcr, ba| ß. an ben Käufern be§ 3lnbrea§ Sml^of bei <Bt. Sorenj

(ÄönigiftraBe 24 unb 25) „alle 3^errat unb SSilbtter! im inneren unb 5leu^eren

mit gebranntem Seinen", b. f). in Xerracotta, auSgefül^rt t)abe. Seiber ift baöon

nic^tg metir erhalten al§ eine ßonfole im ,g)ofe unb eine fleine ?5igur mit ben

SSappen ber f^^tn^^ien i^ml^of unb ^Jluffet, je^t in ber Sammlung f^elij ju

Sei^Jjig. 2lu(^ geprt 3U ben älteren Slrbeiten Äraft'S ba§, figurenreic^e ^Jtelief

mit einer Sarftettung be§ jüngften ®eri(f)t§ über ber ©(f)auti)ür ber ©ebalbu§=

firc^e, mie bie ^^nfd^rift angibt eine ©tiftung be§ gelehrten Slr^teS unb 2lr(^äo=>

logen Dr. .gyartmann ©(^ebel, 3um @ebä(i)tni§ an beffen 1485 öerftorbenen 3}er=

joanbten Dr. .g)erman ©d^ebel. 91ac^bem Ä. burd) biefe unb äl)nlid)e 3lrbeiten

al§ tüd)tiger SSitbl^auer ficf) beluätirt ^atte, erl)ielt er auä) größere 5lufträge.

3unä(i)ft fertigte er öon 1490—1492 ba§ (Srabmal ber ganiilien ©ctirel^er unb

Sanbauer, Befte'^enb in einem großen, figurenreirfjen Ütelief mit 3)arfteEungen

me'^rerer ©cenen au§ ber SeibenSgefc^ic^te 6l)rifti auf lanbf(^aftlt(^em ^inter=

grunbe äloifc^en ätoei ©trebepfeilern am Sleu^ern be§ £)ft(^or§ ber @ebalbu§=

fird)e unb balb barauf ein ätoeiteS @ratimal für bie ^^iniilte ßanbauer, meli^eg

im Äreu^gange ber ©c^ottenabtei ©t. 3{egt)bien aufgeftellt tourbe, nai^ bem SSranbe

be§ Älofterg öon 1696 aber in bie öom S^uer öerf(i)ont gebliebene 5Le^el'fd§e

Äaöelle gebrad)t mürbe, tDofelbft e§, öielfad) befdiäbigt, no(^ l^eute fi(^ befinbet.

@§ ift ein gro|e§ ^odtirelief, in beffen oberem Streit 5[Raria in betenber ©tettung

unter ätoei ©ngeln bie eine Ärone über fie "galten, jmifclien ®ott SSater unb

6:^riftu§ unb in beffen unterem Steile Setenbe bargefteHt finb. i^n ßomöofition

mie 2lu§fü:^rung fe'^r iü)nliä) ift ba§ ^ergenftorfer'fd)e (Srabmal, urfpxünglid) im
Äreuägange be§ Sluguftinerflofter§ , je^t feit 1816 in ber ^raueuEirrfie. (5§ ift

ebenfaHS ein ^odjrelief mit ard§iteftonif(^er Umra"^mung, in beffen ^itte ^aria
mit bem S^riftuSlinbe in SebenSgrö^e bargeftettt ift. .g)inter berfelben Italien

ättiei fliegenbe 6nget ben faltenrei(|en 5Jtantel ber 2Jlutter @otte§ über ber unten

fnieenben ©ruöpe öon SSetenbcn unb über i^rem Raupte ätoei fliegenbe Snget

eine ^rone. @ttt)a§ einfac£)er ift ha^ ©rabmal ber g^amitie ütebed, frül)er im

Äreuägange ber 1809 abgebrociienen S)ominicanerfir(i)e, je^t feit 1816 ebenfaES

in ber f^rauenürc^e. Sluf einem einia(i)en fc£)lan!en Pfeiler ru|t ein 9lelief , in

toelciicm bie Krönung ''ßlaxiä burd^ @ott S5ater unb S^riftuS in ber im föäteren

5Jlittelalter tt)bifd)en Söeife bargeftettt ift. — S)a§ grö^efte, berülimtefte unb

Öopulärfte alter äöerte Äraft'S ift ba§ @acrament§|äu§i^en an einem ^^feiler be§

Sl)or§ ber Soreuäfirc^e , eine ©tiftung be§ §an§ Sml)of, ^ird^enöftegerg öon

©t. Soren3, auSgefülirt in ben Sagten 1493— 1500. S)affelbe ift im 3öefent=

ticken eine neben bem Äird^enpfeiler fc^tan! auffteigenbe , me!§r al§ 19 ''Dteter
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^o^^e 3;^urm|)t)i'amtbe öon jel^r glüdlit^cn, etegonten 35er:^ältntf|en unb retc^fter

becoratiöer 3tu§6tlbung. Unter'^atb einer ben ^^u^ be§ S5autt)erf§ umgeftenben

SSrüftung Befinben \x<i) in fnieenber ©teEung bie bret tebenSgro^en ^^ortTät=

ftatuen ber SSexiertiger biefeg äßerfe§, be§ 5Reiftei;§ 9lbam ^. unb jeinei- ^toei

SeieEen. S)iefc§ ©efiäube ift öon einem übertoättigenben unb öcrtDitrenben

ületd)tf)um an arif)iteftonifd§en unb ornamentalen f^oi^wen unb |3(aftitd)em ©c^mucE.

Unb 9ltte§ ift Bi§ in bie legten ßinjettieiten f)inein in feinem ©anbftein au§=

gefül^rt unb mit einer ungtaublii^en (Sorgfalt, ©auBerfeit unb fiieBe 6ef)anbelt.

@§ f(f)eint bcm ^eifter Befonbere i^reube gemadit ju l^aBen, ©d^mierigfeiten ber

Xec^ni! ^u f(i)affen unb fie ju üBertoinben. SSiele gialen 3. 35. finb nid)t nur
fpiraljörmig gebogen, fonbern ^ugteic^ andi) um i'Eire eigene Stje getounben. ©ie

finb au§ einer großen Slnja^l fleiner ©tücE(^en ©anbftein jufammengefe^t, treidle

auf ftarfen S)rat!^ gt^jogen unb untereinanber burd) SStei üerBunben finb. ^ei

biefer ?lrt ber 3ufammenfügung , bie natürücf) nii^t allgemein befannt ift, barf

man fic^ ni(^t immbern, ba| bie ©age fid^ geBitbet ^at, ^. f)ätte ba§ (SeBjeim^

niB Befeffen ©teine ^u erweichen, ju formen unb bann mieber ju erl^ärten.

Sin biefeg ©acrament§^äu§c^en fd)lie|t fic^ eine ^toeite gro^e SlrBeit ^raft'§,

„bie Äe^erf(f)en ©tationen". Martin ^e^el nämticf), ein 5iürnB erger ^atri^ier,

mar ätoeimal, 1468 unb 1472, im (Sefotge beutfd)er ^^rürften im '^eiligen ^onbe
unb mar in i^erufalem jur ©tijtung öon fogenannten ©tation§BiIbern , b. '§.

eine§ St)clu§ öon BitblidE)en Sarftcttungcn au§ ber 8eiben§gefd^ic^te ß^rifti unb
fpecieE feine§ ®ange§ nacf) ©olgatl^a angeregt toorben. @r nal^m in i^ei-'uffllem,

öon bem angeblicfien ,g)aufe be§ 5t5itatu§ auSge^enb, bie Tla^t ber ©ntfernungen
jener öon frommen S^riften ii)m. Be^eit^neten ©teEen, an meieren bem jur 5Rirf)t=

ftätte gefilterten ßrlöfer, ber ©age nad^, Befonbere 3ufäEe Begegnet fein foEen,

in ber 3IBfidt)t biefen 2eiben§toeg g^rifti in feiner Saterftabt mögliifift treu nad£)=

Bilben unb mit S)arfteEungen ber entfpred^enben @reigniffe fdE)mü(ien 3u (äffen.

Unb in ber %^ai BefteEte er Bei ^. fieBen 9{etief§ mit S)arfteEungen ber er=

mahnten ©cenen (f^öEe) unb lie| biefelBen auf pfeiterartigen Unterbauten neBen

bem 2Bege öon bem 2;t)iergärtner %'i)ox nadC) ber SSorftabt ©t. ;^o^anni§ in ben

Don if)m in ^erufalem aBgemeffenen Entfernungen unb at§ ©c^lu§ bieie§ 1150
©(^ritte langen SBegeS einen ßatöarienBerg auffteEen. (S§ finb figurenreid^e

Jpo(^relief§ au§ groBem ©anbftein öon ungefäl^r 1,3 5Jteter ^b^e unb 1,7 ^eter
^Breite. ^. jeigt fi(^ in i^nen gan^ auf ber ^ö'^e feiner üinftlerifd^en 2f)ätig!eit.

£iie Sompofitionen finb f(ar gegliebert unb öortreffü(i) aBgemogen; bie giguren
leBenbig unb mit öoEem Söerftänbni^ burd^geBUbet, finb feineSmegS ibeat, fonbern

naturatiftifdE) , fur^ unb berB in ben SSerl^ättniffen unb in ber bamaligen 5Zürn=

Berger 2;rad§t; bie ÖJeftalt Ö"§rifti ift bur($ einfädle ©emanbung unb fd^Iid^ten

'JlbeC be§ Slu§brucE§ auigejeidEinet. — @in ben ©tationen fet)r d^nüc^eS ,g)od()reIicf

Befinbct fi(^ fe^t at§ Slltarauffa^ an einem ber ^^sfeiter ber ©eBaIbulfirdC)e. ®Ieide=

jeitig mit ben Bef(^riebenen größeren SBerEen führte ^. auä) nod^ eine Slnja'^t

kleinerer 2lrBeiten au§. Saju gehören bie fi^öne IDlabonna an bem ^aufe 2Sinber=

gaffe 1, früher „ber gtäferne -!pimmcl" genannt, bie 3Jtabonna am 3leu^eren ber

%ei^eU^apeUt Bei ©t. 5tegt)bien, bie Beiben ©tatuen meiBlid£)er ^eiligen an bem
^aufe ÄönigSftrafee 68 unb „S)ie SBerfünbigung ^ariä" öom i^a^re 1504 an
bem .!paufe äßinflerftrafee 24. ^ür ba§ le^te größere äßer! Äraft'ä gilt bie au§
15 üBerteBenSgro^en ^^iguren Befte^enbc S)arfteEung ber (BraBtegung 6f)rifti in

ber ^otäfd^ul^er'fdEien ©raBfapeEe auj bem ^o^^annigürdi^ofe. ,^. ift f)öd£)ft mafir^

fc^einlid^ auc^ ber 2(utor jeneS großartigen @nttDurf§ ju einem SaBernafel üBer

bem ©arge be§ ^^eiligen ©eBatb, roeld^er in ber Driginal^eic^nung auf ^Pergament
öom i^a^re 1488 nocf) ermatten ift unb mel(i)er ber Slu§fü^rung in SBronce burc^

^Jßeter 33ifdf)er unb feine 2öt)ne urf:prüngticf) 3U @runbe gelegen ijat.
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Ä. ift, tote eitoäfint, au§ bcr Sau'^ütte '^erboigegangen. 6r l^at bie ]ä)uU

mäßige Slrd^iteftur erlernt, ^at fie ftet§ mit öottem SJerftönbni^ unb meift je'^r

elegant Befianbelt, ^at fid) mit bem Erlernen jcbod^ nid^t begnügt, fonbern f)a{

bie überlieferten f^ormen jelöftänbig toeiter enttoidelt, l^at bie an 2öiIIEürlid§=

feiten f(i)on reiche fpätgotf)ifc^e Saufunft in materijd§ becoratiber ülid^tung nod§

weiter auSgebitbet unb ift babei nic^t feiten ]o meit gegangen, ba^ barunter

ni(^t nur bie Älarf)eit ber ar(^iteftonij(^en 3^bec unb ßompofition leibet,

fonbern bafe aud) bem ^^aterial sutoeiten fd^on (Semalt angett)an mirb. 3)a§

@acrament§l)äu§cf)en in ber Sorensürd^e 3. 33. toürbe ol)ne 3u'^üliena]§me öon

gifen gar nic^t jufammenl^alten. S)iefe conftructiöen Unmöglic£)!eiten fielen f(^on

ßraft'S SeitQenoffen auf unb e§ bilbete fid^ bie lange 3^^* für toal^r ge'^altene

(Sage, bie ardiiteltonifd^en %^t[U be§ (5acrament§l)äu§(i)en§ mären nidit au§ (Stein

genauen, fonbern ou§ einer flüffigen, f|)äter l^art merbenben 5!Jlaffc gegoffen, ma§
jebod^ feine§toeg§ ber x^aü ift. (Seine ßonfolen unter ben ©tatuen finb mit

25orliel6e mit ui(i)t tragenben ^^iguren, oft ganjen (Bxnpptn, 5)lenf(^en ober

Spieren, in öielfac^ üerfrfjtungenen ©tettungen gef(i)mü(it. ©eine gialen erfd^eincn

f(i)on äuttJeilen al§ !©aumäfte; feine 33lumen unb 33lätter finb fcl^r !rau§, !ol)l=

artig. — ^n feinen rein t)laftif(^en Slrbeiten bagegen ift ^. ma^öoll.

S)ie (Jomt)ofitionen feiner 9telief§ finb !tar unb leic£)t öerftänblic^. Sro^bem fie

fe'^r l^o(i) finb, oft mit mel^reren Figuren l)intereinanber, bie öorberen oft gauj

öollrunb, l^aben fie ftet§ Haltung. S)ie 3lu§fü^rung ber menfd^lid^en ©eftalt

3eigt öotte§ SßerftänbniB- S)ie SSemegungen finb rid^tig unb lebenbig, S)er 2lu§=

hxüä ift toatix unb (ijarafteriftifd) , oft fel)r innig unb ergreifenb, S)er ^Ofleiftex

l^at in ben ©egenftanb feiner ®arftettung fi(i) mit ganjem @emüf§e öerfenft unb

er fc^ilbert mit einer ^erälid)!eit, toel(f)e um fo ergreifenber mirft, al§ er bur(i)=

au§ naiti unb !unftlo§ in feinen Slnfc^auungen alle§ ^^at^etifc^e forgfältig öer=

meibet. @r ift ^flaturalift
;

feine ©arfteüungen tragen ftet§ ba§ Gepräge be§

SSürgerlic^en. ©eine ©eftalten finb turj, ettoa§ unterfe^t. ©eine ©emänber

leiben ätoar an ber befannten frän!if(i)en 5}tanier, ba^ bie ^^alten öielfadö ft^arf

ge6ro(i)en unb unmotiüirt finb; hoä) ift biefe unfd)öne Eigenart bei £. fe'^r ge=

milbert. Su te($nif(f)er Sejicljung fte'^en Äraft^§ ©culpturen fel)r ^odi). ©eine

5ül)rung be§ ^ei^el§ ift eine fei)r fidlere, getoanbte. — S)em allgemeinen

®ebraud)e be§ 5JtitteIolter§ eutfpred)enb toaren bie meiften ard^iteftonifd^en unb

ttiol alle |)laftif(^en Slrbeiten polt)(^rom bemalt. ^. ift ber le^te 33ilbl)auer bes

5!Jtittelalter§ in 5türnberg. 5la(^ feinem jLobe l)ielt bie Olenaiffance bafelbft

i^reu fiegrei{^en ßinjug unb bur(i)brang mit if)rem Seifte bie überlieferten , att=

mäl§li(i) abfterbenben formen,

5ileubörffer'§ ^^lad^rii^ten öon Ütürnbergifdien .^ünftlern, l)erau§gegeben

öon 2o(i)ner (SCßien 1875). SBanberer, 5lbam ,^raft unb feine ©cl)ule (^Jtürn^

berg 1869). SSergau, 2lbam .^raft in S)o^me'§ ^unft unb Äünftler (Seipjig

1877). 9f£. Sergau.
traft: f^riebric^ ^arl Ä., ^^ilolog unb ©(^ulmann, 1786—1866,

tourbe am 28. Januar 1786 in ^Uebertrebra bei 6iiart§berga in 2;l)üringen als

©o^n eines ^^rebigerS geboren, ^flacfibem er bie lateinifi^e ©diule ju Älofter

Sonnborf öon 1798 an burd)gemad§t, fam er 1800 nad) ©d^ulpforta, mo er ft($

Slgen'S befonbere Zuneigung ertoarb. 1806 bejog er bie Uniöerfität Sei^jig,

um bort 2;£)eologie unb ^^l^ilologie ju ftubiren , !el)rte aber bereite 1809, jc|t

al§ ^augle'^rer in bcr ^^amilie be§ ^ector 3^lgen, na(f) ©c^ulpforta jurüd. ^m
©ecember 1810 mürbe er al§ britter Se'^rer an iia^ ^ennebergifi^e ©Qmnafium
in ©d)leufingen , bann im ©e^itember 1816 in bie gleiii)e ©tellung am S)om=

gt)mnaftum in 51aumburg a. b. ©. berufen unb im October 1820 jum 2)irector

be§ ®t)mnafium§ in ^orb'^aufen ernannt. S)er gute 9tuf, ben biefe Slnftalt



ßrafft. 9

unter feiner Seitung ertoorBen, lenfte nac^ @iirlitt'§ 3;obe bte 3luimer!fam!eit be§

!^amburgif(^en ©(i)otard^Qte§ auf t^n; im Sluguft 1827 tourbe er pm 5Director

unb ^roiejjor be§ ]C)am6urgif(i)en Sof)anneum§ ertoäfilt unb trat biefe§ Slmt im
S)ecember an. ®te mit ber 2ln[tatt üerfiunbenen 9leal!(affen würben auf feinen

Slntrag 1834 unter eine befonbere 2)irection geftettt unb 1837 ganj bom ;^o=

l^anneum getrennt; Ä. bel^iett bon ba an nur bie Leitung ber 6Jt)mna[taIal6=

t^eitung, ber „®ele^rtenj(i)ule", bei. ^n biefer ©tellung ift er bi§ Oftern 1861,

too er in ben 9tu]£)eftanb trat, öerblieben. 6r ftarb am 6. ^Jfebruar 1866 in

.^amm bei Hamburg. — ^. toar ein überaus getet)rter ^$f)itotoge, namentlid^

auf bem ÖJebiete ber lateinifi^en SGÖortfunbe; fein gro^eS beutf(f) = Iateinifc^e§

äöörterbuc^, toeld)e§ äuerft 1821 erfc^ien unb öiele 3Iuflagen erlebte, ift tion an=

erfanntem SJerbienfte ; ebenfo fein 9teal=©(^ullejifon, melc^eö er mit 6orn. ^Utütter

gufammen l^erauSgab. 6in SSerjeidini^ feiner ja'^lreicfien, 3um X^tii auä) tt\to=

logifi^en ©(f)riften bietet baS I)amburgif(i)e ©c^riitfteöertejiton 4, 168— 173.

—

5ti(i)t benfelben (Srfotg toie burc^ feine gelef)rte 2:{)ätigfeit
, für bie e§ il^m an

ß^ren nid^t fet)lte — er tt3urbe 1827 hon. causa Dr. phil. in ^atte, 1830 bei

(Gelegenheit be§ 3ieiormation§fefte§ Dr. theol. öon ßei^j^ig —
/
^atte ^. in feiner

amtlichen -Hamburger 3öir!famfeit. @ine gewiffe 2öeirf)t)eit feine§ 3Befen§ lie^

il)n ben toäl^renb ber brei^iger unb öier^iger Sa'^re biefe§ ^a'^rl^unbertg gegen

bie @t)mnafialbitbung bielfeitig geriditeten Eingriffen, bie befonber§ in Hamburg
^eittteilig einen ^of)en ßirab Oon ,g)eftig!eit erreichten, nid^t immer ben energifd)en

Söiberftanb entgegenfe^en, ber ermünf^t gemefen märe; mät)renb bie ülealfd^ute,

bie nad) i'^rer Trennung öom ^o'^anneum batb in einen gemiffen ©egenfa^ ju

biefem trat, fid^ be§ 33eifatl§ be§ größeren $ublifum§ erfreute, l)atte

^. ben ©dCimerj, bie (5d£)üleräat)l feiner Stnftalt jeitroeife auf eine beben!lid)e

^IJlinberjal^l ,3ufammenf(i)mel3en ju fel)en. @§ ift it)m ^oä) anjurecfinen , ba^ er

auä) unter fo ungünftigen 3}erl)ältniffen ben ^nti) nic£)t öerlor unb bie i^m
anöertraute @d)ule glücElict) burcf) bie Reiten ber SSebrängni^ !§inbur(^fül§rte, beren

@nbe er felbft noc^ ju erleben ba§ ®lüc£ l)atte.

.Hraft, 6l)roni! be§ §amb. 3Jol)anneum§ 1860/61. $amb. @(^riftfteller=

lej-ifon IV, 168 ff.
9ft. ^oc^e.

trafft: ©eorg Söolfgang ^., geb. ben 15. i^uli 1701 in Tuttlingen,

t ben 12. ^uni 17.54 in SLübingen. 1710 in bie SSebenl^aufener ^loftcrfd^ule

aufgenommen, ging er 1717 in biejenigc ju SSlaubeuren über unb be^og 1722
bie Uniöerfität 2;übtngen, mo er nadE) meiteren brei Sal)ren ben 5)^agiftergrob

ertoarb. ©ein SanbSmann 33ilfinger üerfd^affte i!^m eine Se'^rftelle am @^m=
nafium 3u ©t. ^Petersburg. ^^S^^^^"^ ^"^^^ ^r jum Elbjiuncten ber ruffifd^en

3lEabemie ernannt, ju beren mirflid^em 3!Jlitgliebe er 1730 üorrücEte. 1731 gum
5ßrofeffor ber ^Jlat^emati! beförbert, übernal)m er 1734 bie ^ßrofeffur ber f^eore^

tifdlien unb ej^erimentelten 5ß{)^fi! unb 1738 ba§ gf'^orat ber ®l)nmafien. i^m
gteicl)en ^di)xe ernannte \f)n bie 33erliner Elfabemie ju i^rem 5]Ktgliebe. ^m
3f. 1744 erfolgte feine ^Berufung an bie l§eimifd£)e ^odlifd^ute SLübingen, mo er

eine fegen§reict)e SBirtfamfeit al§ Se^rer entfaltete. 3<i^t^"fi'^e ©iffertationen

au§ jener ^^eriobe finb unter feinem 5Präftbium abgel^alten morben. 2öa§ feine

litterarifd^en Slrbeiten anbetrifft, fo üertf)eilen fid^ biefelben gleid§mä|ig über

Slftronomie, ^^t)fif, 3Jleteorologie unb reine 5Jtatl§ematit unb betoeifen burc^auS

bie ^enntnil unb ben ©d^arffinn be§ 3}erfaffer§. ©o löfte er äuerft (Acta Petrop.

1756) ba§ fd^mierige ^Problem öom berganrollenben S)oppel!cgel. S)ie „Institu-

tiones geometriae sublimioris", meld)e 1753 ju Tübingen l)erau§famen , maren
bor bem @rf(feinen ber Ääftner'fi^en ßompenbien ba§ einzige einft^lagenbe SBer!,

au§ bem ftrebenbe ©tubirenbe in S)eutfd^lanb SSilbung fc£)öpfen !onnten. — ^rafft'§

©o^n Sßolfgang Submig (f. u. ©. 20) t)at fic| al§ Slftronom einen ^Jlamen

gemac£)t.
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DleueS gele^i-teä (Suropa, 12. %i)l. — SBrurfer'ä SSUbeiiaal, 6, IL —
c^amburgijc^eg 5)tagaäm, 16. SSb. — SReufel, Sejüon.

® ü n t lf| e r.

^rafft: ^anö Ä. (Srato), 33ud£)bru(fer 3U äöittenBerg im 16. ^a^x=

^unbert. @e6oven, iuie er felbft in feinem 2)ru(fc ,,Psalterium"' (ögl. unten)

angibt, 3U Ufingen in ber SGßetterau, in melctiem ^a'^re ift nict)t betannt, gilt er

tro nic^t at§ ein jüngerer SBruber, fo boc§ al§ ein na^er 9}erroanbter öon

3?teIanc^t{)on'§ ^reunb ^o^ann 6rato ö. ^rafft^eim (iBb. IV ©. 567), ber

unferen St. nad^ bem 2;obe be§ S5u(^bru(Ier§ @eorg 9lf)au (ögl. b.) nac^ 2öitten=

berg gebogen l^aBcn mag. äöenig[ten§ mürbe i^m, obgleii^ noct) met)rere nic^t

namen§tofe tt^lpograp^^ift^e äöerfftätten bafetbft bcftanben, öor otten 5tnberen ber

S)ruc£ ber meiften ^eland^t^onifc^en ©(^ritten jugetoiefen. 2tu§ feinem äußeren

!i^e6en miffen mir, ba^ er feit 1567 ^itglieb be§ 2ßittenl6ergifc§en 9iatl^§=

cottegium§ mar, met(^e ©teEe er !6i§ 1576 befleibete unb ba| er, meit natf)

1577 unter feinem 5^amen fein SSurf) me£)r erf(^eint , mol in biefem i^a^re ge=

ftorben ift. ©eine S^^ätigfeit ai^ S)ruiier begann mit bem ^a^re 1549 unb bie

3a§t ber bi§ ju feinem ^iobe gelieferten ^prc^erjeugniffe beläuft ficf) auf 111,

t^eiltoeife in mieberliolten Sluflagen, meiere fii^ fämmtlic^ burd) reine, gro^e unb

fplenbibe Settern unb ungemein faubereS ^Papier auSjeid^nen. SSon biefen be=

nennen toir: „Melanthonis loci theologici", 1555, 1559, 1563, 8"; ,,Dav.

Chytraei narratio in Genesin", 1561, 8**; ,,Operum Melanthonis Pars 11",

1562, Pars III, 1563, fjo^-: ,,Melanthonis epistolae selectiores aliquot",

1565, S^; .,Psalterium (hebraice) per M. Hier. Opitium". 3lm @nbe: ,,Im-

pressum per mauus Johannis Cratonis, qui natus est in vrbe Nassoviae, Usin-

gae" , btefe ©d§lu^frf)rift jeboc^ niii)t in lateinifc£)er, fonbern l)ebräif(^er ©pra(^c,

1566, 8^^; ,,Avenarii Lexicon hebraeum", 1568, 4*^; ,,Thucydidis hist. de hello

Pelop.", 1569, f^ol.; mit einem fomol faiferlic^en al§ franjöftfdien ^riöileg,

Wel(i)e§ le^tere mol ba§ einzige ift , ba§ einem äßittenbergifdien 2)ruc£er ert^eilt

mürbe; ,,Catechesis Lutheri . germanice, latine, graece et ebraice edita",

1574, 8". ©ein SSilbni^ finbet fi(^ bei Olot^ = ©($ol^, Icones II, 8. ^m @e=

brauch feiner Insignia mar er fe^r üeränberli(f) : balb ein ©(i)ilb, in toelc^em

eine ©d)lange fid) um ein ,^reuä aufroärt^ minbet mit unten befinblid^em 5Rono=

gramm, balb ber Söangelift i^o^anneg unb baneben bie SlnfangSbud^ftaben

feine§ 5^amenä, balb (1559) ber Slpoftel 5ßetru§ mit bem ©d^toert unb mieberum

bie l)eilige S)reifaltig!eit mit i^ren 9lttributen, wobei bie (jngel bie ^^affton§=

seilten in ^önben tragen; ügl. aud^ Sempera, SBilber^efte pr @ef(^ic^te be§

33u(^'^anbel§, 1859. ^Jtac^ feinem 2obe festen feine ßrben „Haeredes Cratonis"

ha^ ®efcl)äit big 1587 fort unb au§ il)rer Söerfftätte („ipanä ^rafft'§ grben")

ging u. 21. eine ber am ^äufigft tiortommenben ^uggaben ber „©ieben^unbert

önb funff^ig S)eutfd^er
|
©prii^mörter . . . Surd^ 3f0^an. 2lgricola . . .", 8°,

l)eröor, feboc^ o^nc alle SrucEoeräierungen , mit benen bie 2lu§gaben biefe§

28ud£)e§ feiten§ anberer S)ructer in ber 9tegel öerfe^^en finb. ^m ^. 1587
tritt 3<i(^aria§ ^. (Crato) auf; fein 5^iame erf(i)eint jeboi^ nur bi§

1589 auf SrudEen. Unter ben fünf au§ feiner Officin l)erüorgegangenen

33ücl)ern öerbient ©rtoä^nung: „Biblia Ebraica", 1587, 4<^. 2ll§ ^nfigne fül)rte

er 1576 ben ©imfon, ber ben Sömen jerrei^t, mit ber Umfd^rift: Deus forti-

tudo mea, mol eine 3lnfpielung auf ben au§ bem ®riedt)ifd^en hergenommenen
^yiamtn „Crato". ^^m folgte ber ^Jlagifter .§an§ ^. (Crato) ber jüngere bon
1590—1614. 58eibc maren, ma§ jebodl) nic^t Döttig fid)er ift, ©öl)ne be§ älteren

^., aud^ brurften fie eine Zeitlang (big 1589) gemeinfdt)aftlidi). ^ie lange aber

biefer le^tere bie S)ru(ierei befeffen l)abe, lä^t fi(^ nur annä^ernb big jum ;3at)re

1597 beftimmen, meil feitbem öfterg SDrudfmerfe bie ©ignatur tragen entmeber:
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„Ex ofticina Cratoniana", ober anä) |eit 1606 mit bem SSetia|e „per Johannem
Grormanum'- unb 1614 unb 1615 unterseidinet biefer aüein unb äwat ,,typis

Job. Gormani". 2Baf)iid)einüd) f)atte biefer (entere ber ,i?rafft'fc^en S)rucEerei eine

Zeitlang al§ 5ßä(^ter ober gactor öorgeftanben unb ertearb fpater biefelbe ju

ßigenf^um. Unter ben in bc§ ^agifter§ ßrato Dificin gebrurften Sudlern, 40
an ber S^^- f^^^ §ert)or5u{)eben : „Grammatica Melanthonis'-, 1596, unb ,,Vir-

gilius cum Mel. scholiis-', 1598. ©orman yü^^rte al§ ^Jnfiflne ein ^e6räif(i)e§

Sßort in SGßolfen, barunter ben ^eiligen Seift in ©eftalt einer 2aube unb

aui beiben (Seiten J. G. al§ bie Initialen jeineS 9lamen§. S)ie ^rafft'fd^e

Officin öon 1549—1614 3ät)It ju ben öorpglic^ften be§ 16. ^al^rl^unbertS, benn

faft alle SSüdjer berfelben fowol in beutji^er al§ lateinifi^er unb ^^ebräifd^er

Bpxa^e, auä) naä} bem Xobe be§ älteren ^., geidinen fid) burd) fc^öneS ^^apier

unb iauBeren S)ru(i au§ unb e§ gingen au($ ber Quontität nad) au§ i^r mefir

S)ru(ie i)erOor al§ in jeber ber irütieren 5u SGßittenberg, tt)e§t)aIB au(i) ein älterer

SSibliograpl^ nidit mit Unrecht bie 33emer!ung macf)t, biefe S)ru(ierei t)ei§e nic|t

unbillig bie „<iirafft'f(i)e", weil in berfelben fo öiete „Gräfte" tl^ätig getoefen

mären. 3ll§ SSm^'^änbler ober 2Suc£)!ü^rer jür ben älteren ^. (auct) für ben

35uC§brucEer 2aurentiu§ <Bä}Wtnd 3U SÖittenberg 1558—1571) »erben genannt

Sonrab 9tueliu§ 1556—1561 unb 1563 für biefelben Samuel Seelfisch Bock-
förer tho Wittenberch (biefer fotoie 6. 9tueliu§ roaren unter alten Söittenbergern

5öertegern bie bebeutenbften), für bie (Srben ber erftere fotoie fein 33ruber ^oliann
9tueliu§ 1593, für ^oliann Ä. ben iüngeten: 9Jtagifter ^o^anneS iftu^eliuS unb
1602 für benfelben : Zacharias Schurerius bibliopola et ejus socii; 1607—1608
für benfelben *Jßaul ^etmig Su(i)iül)rer. 'älu^er biefen 33erlegern ber S)rucftDerfe

ber Ärafft'fd^en Dfficin finb im 16. Sa"fli:'f)unbert ju Söittenberg no(^ einige

anbere 23u^l)änbler befannt gemorben, öon benen bie bebeutenbften waren: 5!Jtori^

@ol|, 6f)ri[tot)l) ©d)ramm unb 2Sartl)ol. SSogel. S)iefer, geboren ju äöolfenftein,

erl)ielt 1534 ben aEeinigen 33i6elöerlag, ftarb am 13. 3lpril 1569 ebenfaßS al§

9lat^§l)err unb 33ugen'^agen l)ielt feine Seidienrebe. 2ßa!§rf(^einli^ ftammte ber

:Gei^33iger S3uc£)^änbler 5Bartl)el Söget öon il)m ab.

^. @ottl. -Lettner, |)iftor. ^Jlad)rict)ten öon bem 9f{atf)gcottegium ju 2Bitten=

berg, ©. 113 ff. Seltner. Seben be§ §an§ Sufft, ©. 11 ff. (Seiner, 25ud^=

brurferfunft , IL 142, IV. 228—229. (Si(^§ielb , gtelation öom SBittenberg.

33ud)br.=;3ubilaeo, <B. 131^149. Änautl), Ann. typogr. Lusat. super. SSaum=
garten, ^ta^r. ö. merfro. i8üd)ern, V. 301. Äirc^|off, @ef(^. b. b. S3uct)=

l)anbel§, I. 151. i^. grantf.

^rafft: ^an§ Ulrii^ ^. (öon ® ellmenf ingen), geb. am 25. mäx^
1550, t unt 21. ^^eöi^uar 1621, gel)örte einem ber älteften ^atriciergefd^led^ter

Utm§ an, toeld^eS fiti) in @emeinbe= unb Äirctienämtern um feine S5aterftabt

^od)öerbient gemalt l^at. 2ßie fein Stt)ne ßu| k., unter beffen 9tegiment ber

^au be§ Ulmer ^ünfter§ begann, fo toar auc^ fein SSater ^an§ H. S3ürger=

meifter, ftarb aber al§ Pleiterer be§ 9tatt)§ im ^. 1577. 6r fetbft, pm .^auf=

mannSftanb beftimmt, toibmete feine 2)ienfte juerft bem .^anbel§^u§ be§ ^xno=
nt)mu§ Sntliof äu 2tug§burg, weither xijn be^uf§ Erlernung ber fran^öfifc^en

Spracfie naä) St)on unb bann in ©efctiäften auf brei ^a^re nadt) i^toi^enä ge^en

lieB- ®ort ertoecEten Sanbgleute , bie au§ Sltejanbria ^urücffamen , in i^m bie

Suft „orientalifrf)e Sanbe" ju befuc^en. Um nun biefeS 3^^^ feiner äöünfd^e

beffer ju erreiiiien, trat er über in ben ®ienft be§ 3lugäburger |)aufeö „^elct)ior

^Jlantid^ unb ^itöerwanbte", mel(i)e§ ein domptoir in ^arf eitle l)atte unb öon
bort au§ fieben eigene (£ct)iffe befcfiäftigte. 2luf einem ber legieren fu^r ^.

nac^ me^rmonatlic^em 'Jlufentiialt in 5JlarfeiIle ben 2. (September 1573 nad§ bem
Orient ab, um gemeinfam mit anberen Slngefteltten iene§ §aufe§, bie fd)on bort
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toetiten, ben ^actoreigefchatten in 2;ti^3oli§ unb 2llep|jo üor^ufte^en. 3uerft gab

i:§m ein atDeimaliger Sluient^alt in 6t)pern ®elegent)eit, bie 3u[tänbe biefe§ ©i-

Ianb§ im beginn ber Xürfen^ea^ajt fennen ju lernen. 2)ann befi^äftigte il^n

in 2;ripoli§ ba§ 2lu§= unb föintaben ber ^auüa'firet feine§ ^aufe§, in bem §aupt=

empoi-ium %U^po (©ommer 1574) ber Umja_^ ber 2Baaren unter leb|aTtem

@efct)ä|t§tierfe'^r mit anberen aBenblänbifdien ^aufleuten, mit (5t)rern, Slrmeniern,

^Perfern unb i^uben. 9lber !aum toar er öon feiner erften 9leife in biefe S5innen=

ftabt naä) bem .^ajenpla^ prürfgefe'^rt, ]o traf bie ^fladirid^t öon bem S5an!erott

ber 5Jlanli(^ ein; auf Eintrag ber .^auptgtäuBiger be§ ^aufe§ würbe ^. mit

ätoei anberen S5ertretern beffelben gefangen gefegt unb nac^bem bie beiben legieren

geftorben »aren, blieb er al§ einzige 3ielfc£)eibe für bie ^ladereien ber ©täubiger

unb für bie ßrpreffungen feiner @efängni§tt)ärter ^urüii. 2Bäf)renb .ß\ einerfeit§

burc^ getoiffe gertigfeiten unb ^enntniffe ben Orientalen ju imponiren unb ba=

burd^ fein Soo§ ju erleichtern tonnte, würbe anbererfeit§ burc^ bie gottöertrauenbe

3lu§bauer unb bie unerf(i)ütterli(^e @^ren^aftigfeit, meldte er im Unglütf betoieS,

bie 5l(i)tung mefentlid^ er^öl^t, bereu firf) ^. bei ben in Tripolis unb Slleppo

angefiebelten Italienern (^enetianern) unb f^ranjofen bou Einfang an um feiner

33ieberfeit, Dffenl^eit unb i^oöialität Willen erfreut l^atte. Den aufopfernben

S3emüf)ungen biefer .^aufleute fowol ol§ ber Kuratoren be§ ^anlic^'fcEien

§aufe§ gelang e§ enblic^, bie ©laubiger pfrieben p fteEen unb ha^ @nbe

ber breijälirigen ©ct)ulb'^aft (1574— 1577) l^erbeijufül^ren. 9iun eilte Ä.

äurütJ naä) ^Jlarfeitte (2ln!unft am 19. Dctober 1577) unb fa^ enblic^ auc^ bie

beutfc^c ^eimatl) wieber (äöinter 1578—79). ^ier eröffnete fic^ il)m ein neuer

befriebigenber 2öir!ung§!rei§ , inbem er bei bem @ro^!§änbler |)an§ 9tid)ter in

Stroppau al§ S5uc^t)alter eintrat (1582—85), woburct) er reid^lid^e Gelegenheit

erhielt, fid) and) in ©(^lefien, ^Sö'^men, ©aliäien unb Ungarn umjufelien. S)o{^

30g e§ il)n enblict) nact) ber freien 9fi;eid)§ftabt jurücE, Weither er entflammte, unb

gerne wibmete er feine fernere SebenS^eit i^rem S)ienft in ber ©tettung at§

Pfleger (?lbminiftrator) be§ ^Territoriums , Weld^eS bie ©tabt öon ben @rafen

öon .^elfenftein erworben liatte. 3lm 14. 5^oöember 1587 bc^og er feinen ?lmt§=

fi^ @ei§lingen , Wo man nod^ einzelne ©puren feineg gebeil)ti(^en 2Bir!enä öer=

folgen fann; im ^. 1619 legte er burcf) ba§ Filter gefd)Wä(^t ba§ 2lmt in bie

§änbe feine§ ©Dl)ne§ ülaimunb, um bie legten smei i^a^re feineg 8eben§ in Ulm
3U öerbriugen , Wo er geftorben ift. ©0 gef(^äft§öot( ba§ ^flegeramt gewefen

war, liatte er bod) 3eit gefunben, nocl) im "^ö^cren 2llter, aber mit merfwürbig

treuem ©ebäc^tni^ einen 58eric£)t öon feinen drlebniffen nieberjufd^reiben, Weld^er

am 24. 2luguft 1616 abgef(i)loffen Würbe, ©äion öorlier war ba§ ^publifum

unterrid^tet worben über bie ßrgebniffe ber üteife be§ SlugSburger £ioctor§ 2eon=

l)arb SiauWolff, weldE)er fiif) al§ befignirter 5lrät für bie ^anli(|'f(^cn ^^actoreien

im Orient mit Ä. ju ^arfeille eingefd^ifft ^aiit unb in brüberlid^er gi^eunbft^aft

mit i^m öerbunben blieb. Stuf fein Sud§ tonnte ^. , wo e§ fid^ um ft)rifd^e

2anbe§probufte Rubelte, ru^ig öerweifen unb fidf) auf ''Jlad£)träge unb 6rgän3ungen

befc^ränfen, aber für bie ©dt)ilberung be§ S^ratterS, ber ©itten unb 35räud§e

ber SSewo^ner ftanb Ä. bie reii^ere Lebenserfahrung , bie öielfeitigere S3etannt=

fd^aft mit ^enfdt)cn atter klaffen unb eine für feine 3ßit i'e<^t öorurt^eilSfreie

Slnfd^auung ju ®ebot. S)a§ intereffante äöer!, beffen 9tei5 burd^ bie anfdt)au=

lid£)e, wi^ige Sictiou unb ben treuiier^igen Ulmer Sialect nod^ erf)öl)t wirb, ift

erft im ^. 1861 im 2)rucf erft^ienen; wa§ ^rälat ©d^mib barauS im <Bä)'a)ix=

bifd^en ^ftagajin jur 33eförberung ber 3luf!lürung, l)erau§gegeben öon ^ol). .^ern,

33b. II (Ulm 1787), ©. 649 ff. mitgett)eilt liatte, war wol nur Söenigen 3U

@efid§t getommen.
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9teifeu unb (Seiangenjdfiajt ^. U. ilrafft'ö au§ ber Ong.^ipbfc^r. t)x^.

ö. Ä. S). .^a^ter (Sibtiotf). be§ Sit. S5evein§), ©tuttg. 1861. — @in beutld^er

.idauiniann be§ 16. ^a^r'^. ^. U. ^rafffä 2)en!tDÜrbig!eiten, bearb. ö. 21. 6o:§n,

@ött. 1862. — SGßet)etmann, ^lieue 5tac^vicf)ten öon Ulmcr ©elel^xten unb
"

Äünftlerit, S. 242
ff.
— ^aib, Ulm mit feinem ©ebiet (Ulm 1786),

@. 630 f.
— ^temm, S)ie ©tabtütc^e ju (Sei§lingen (©eiStingen 1879),

<B. 16 f., 33, 37, .51 f.
— 2)ie ©ebenftafel im Utmer fünfter, auf toet^er

Äxafft'§ 2:obe§tag ^u lefen toav, ift öerloren, aber bie Sfnfc^rift :^inlängli(^

Ibeäeugt burc^ g?virf'§ ^ünftei:6efci)reibung mu§g. ö. ^affner 1766, ©. 95)

unb buxc^ mef)i-ei-e Ulmer i)anbf(i)riften (nac^ gütiger ^Jlitt^^eitung öon 5]3rof.

35eefenmel)er), beren eine au^erbem ben Drt be§ 2^obe§ feftftellt.

§ el5 b.

^roft: So"^cinne§ ,^. , ein Original aU Schulmann unb ©{^riftfteEer,

geb. p ^erborn 1658 unb t bafetbft 1731. O^aft 6i§ gur §oc£)fi^uIe au§=

gebitbet, öertie^ er ba§ ^äbagog feiner 3}aterftabt, töurbe ©i^reiber in ber ^4^falä,

bann «Solbat, mad)te bann toeitc üteifen unb fanb enbli(^ at§ 8(i)ulmeifter in

feinem SSaterlanbe , bann in SBe^lar ein Unternommen, bi§ er 1709 an ba§

Präceptorat ber ^erbocner lateinifi^en 6c£)ule berufen ttturbe. 2ll§ ein fpecuta=

tiDer ko)3f ^atte er feine munberbaren ©rlebniffe in Üteimen bef^rieben. ©eine

@a6e, in tateinifrfier mie beutf^er Sprache ju improüifiren, bra($te i^n auf bie

©d^riftftetterei. ©eine ©c^riften, roeldie ganj ben SSolfggeift feiner geit at^men,

ber auf 2ufterf($einungen unb S5orbebeutungen ©emid^t legt, woburdE) fie pfi:)(^o=

togifd^eS ^ntereffe getoiunen, f. bei ©teubing, Sopogr. b. ©tobt .^erborn, ?Otarb.

1792, ©. 222 f. Suno.

troft: 3Jo^ann 9Jietc^ior ,^. , toar geboren ben 11. ^uni 1673 äu

äöe^lar in ber äBetterau, too fein 35ater ättefter ©d^öffe unb 9tat^§öertDanbter

mar. 9ta(^bem er erft bie ©deuten ber 35aterftabt befud^t, fam er 1688 auf ba§

paedagogium illustre in ©ie^en bi§ 1690. ®en folgenben äöinter brad£)te er

roieber im ettertii^en §aufe ju unb mürbe in ber 3eit öon bein ^.^aftor ©(^ulje,

ber ^riöatbocent an ber Uniöerfität Sßittenberg getoefen mar, in philosophicis

unterrid^tet. 1691 bejog er bie Uniöerfität äöittenberg unb promoöirte f)ier

1693 3um SJlagifter. 6r reifte bann naäj .gjamburg ben berü'^mten Lic. @bäarb

in rabbinicis p l^ören. 2)iefer riet^ i^m inbe^ üeber eine ."pauste^rerftelte an=

annehmen. Sie (Setegenl^eit ba^u bot fid^ batb bar, nämlic^ bei bcm 5|}aftor

Söattenbac^ in S3arlt in S)itl^marfd^en. Sebod^ öertoeitte er '^ier nur ^mei 5Jtonate,

ba er in berfelben ©telte ^u einem g)errn Suben, ber ein ^5riöatge(et)rter mar,

in Stttentoörben ging, beffen ©öf)ne er nac^i^er auf bie Uniöerfität J^iel begleitete,

^ier ^örte er mieber SSorlefungen , befonbers bei ben ^rofefforen Dr. 6t)riftopl§

ßiant, ber i^n auf ©pener aufmerffam mad^te, bei Dpitius, 9tet)§er, ©eb.

Äortl)olt. hierauf, 1696, na^m er mieberum eine |)au§le^rerftette an bei bem
@eneral Stan^au auf ^uttlo§. '^ad) einem ^af)X fiebeltc er öon §ier nad^ §am=
bürg über, ^rü^fa^r 1697, in Dr. 2öilli(^'§ §au§ unb gab öerfdl)iebenttid^

tpriöatunterridl)t. S)arauf aber marb er §ofmeifter eine§ jungen i^errn ö. £)ppen=

bufd), mit bem er erft breiöiertel i^a^r in SübecE lebte, bann in Bremen unb

roeiter. 2öä:^renbbe| erl^iett er auf S5orfd)lag be§ 2anbrat^§ unb 2tmtmann§

(5r. ö. 9lan^au ju ©ottorf bie 9}ocation be§ ^erjogl f^rviebrid^ äum Sompaftor

in ©überftapel in ber Sanbfi^aft ©tapel^olm in ©(^te§n)tg=§olftein. Dbmot er

feine befonbere Steigung ^u biefem 3lmte fpürte, glaubte er bodf) biefer 35ocation

fi(^ nii^t entjie^en ju bürfen. @r nal)tn fie an. @r marb öon bem fürftlii^en

(Seneralfuperintenbenten Dr. 2Ruf)liu§ eraminirt unb orbinirt 1698. @r fd^reibt

fctbft öon feinem bortigen Slufent^alt, ba| er „unter 6)otte§ 33erl)ängni| bort
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ötet auSgeftanben." 1705 toarb er jum ^^aftor in ©(f)tDej'ing ernannt, tarn abex

nic£)t 3um eintritt biefe§ 2lmte§, inbem er ungefähr gleic^äeittg burc§ ben ®e^eim=

rat^Spräfibenten ^agnu§ ö. äöebber!o^ 3um 5)3rebtger in ©anbe§neBen im
Sauenl)urgifc£)en berufen toarb, tt)elc£)e§ er bor^og. S)ocf) fd^on naä) brei ^a^ren

toarb er jum ßompaftor in ber ©tabt ^ufurn bocirt unb am 24. S^uni 1709
bajelbft introbucirt, 1712 marb er äugleic^ jum inspector scholae unb Balb

nac^l^er jum ^au^^tpaftor bafelbft beftettt. 1736 mürbe er jum ßonfiftorialratl^ unb
SJlitglieb be§ £)16erconfiftorium§ auf (5)ottor|) ernannt. @r ftarb am 22. Sfuli 1751,

^. mar ein gete^^rter S^eologe unb l§at fid) burd) ©diriften öielfad^ Be=

fannt gemacht. 3uerft erfd^ien feine ,,Disp. de vita aeterna", Wittenb. 1692,

S)ann nat)m er eifrig 2;^eil an ben tl^eologifd^en ©treitigMten feiner Qeit,

namentlicE) in ©c^le§mig = <§oIftein. ©rfc^rieb: „Sie gerettete Unfd^ulb jmeier

^Dii)fürftli(f)en f)oIfteinif(|en ©eneralfuperintenbenten ©anbl£)agen§ unb 9)luf)liu5

miber bie falfd^en 33ef(^ulbigungen be§ föniglid^en ©eneralfu^erintenbenten

Dr. ©c^marä", 1702, unb unter bem '^feubont)m Ärato, „äöa^rer 33eri(^t öon
ben fd)te§mig = t)oIfteinifd§en Äir(i)enftreitig!eiten unb ©Gattungen, entgegengefe^t

Dr. ©d^mara, ein S^ractat bon ben c^iliaftifd£)en 33orfpielen", 1705; „5tot^=

bringenbe 3lnrebe an Dr. ©dfimarj megen be§ offenbaren Unred§t§ fo berfelbe ic",

1709. 3lud§ befcf)äftigte i!^n fe^r bie ©efdiidite ber beutfd^en S5i6etüberje|ung.

S)aäu erfd^ien öon i^m: „Diss. de emendandis et corrigendis quibusdam in

Dr. J. F. Mayeri historia versionis Germ. Bibliorum Dr. M. Lutheri etc.",

1704; „Prodromus historiae versionis Germ. Bibl. , b. i. borläufige ^njeige

unb 2lbi)anblung ber in bie teutfc^e @prad)e überfeiten Sibel'-, 1714; „Conti-

nuatio", 1716; „^meifac^er Sln^ng, gia^rid^t öon ber 1534 in Söittenberg

gebrucEten öerteutfc^tenSSibel ßut^er"§", 1735. f5ferner erft^ien öon it)m: „S)a§

anbertl^alblinnbertjäl^rigc ^ubeljalr ber eöangelifdfien ,ßircf)e", 1717, unb ba§

für bie ©pecial!ird^engefct)ic§te mid^tige: „3miefad^e§ gmei'^unbertiä^rigeS Subel=
gebäd^tni^ at^ 1) öon ber A. 1522 3U ^ufum burd^ ^errmann 2;aften an=

gefangenen eöangelifrf)en 9teformation , 2) bem A. 1522 öon 2ut:§ero überfe^ten

unb in fold^em ^al^r ämeimal ju Söittenberg ebirten ^^leuen Seftamente. 5iebft

einer 3ulänglid^en ^irrf)en= unb ©d§ut:^i[torie ber ©tabt ^ufum", 1723. ©ein
^aupttoer! ift aber: „3lu§fü()rlid^e ^iftorie öom ßjorci§mu§", 1750. (5r l^atte,

töie ber gebrudfte Katalog auStoeift, fid^ eine auSgejeid^nete SSibliotl^ef gefammelt.
SBgl. 9lutobiogra:t3:^ie in ameil^unbertjä^r. ^ubelgebäd^tni^ , ©. 209 ff.

Molleri Cimbr. litt. II. 431. ßa^, §ufumfd)e 9lad§r. 1. gortf. 243.

6arften§.
trofft: Soljann ©ottlob Ä., ßonfiftorialrat^ , ©uperintenbent unb

Pfarrer au Äötn am U^än, mürbe am 11. Öctober 1789 ju 3)ui§burg geboren,
too fein Später reformirter ^:]3aftor, fein ©ro^öater mütterli(^erfeit§ ^o^. OJottlob

Seibenfroft, ein befannter TOebiciner, ^^rofeffor an ber Uniöerfität toar. @r be=

fuc^te ba§ @t)mnafium unter bem gtector ^Zonne unb öon 1808—1811 al§

rtieologie ©tubirenber bie in it)ren Ie|ten 3ügen liegenbe Uniöerfität ju S)ui§=

bürg, meldfie tro| it)rer öom bamaligen franäöfifc^en ©ouöernement beinal^e ööEig
öernad^Iäffigten SSer^ltniffe boc^ einige auSgeaeid^nete Se^rer (mie 21. SGß. Götter,
gr. 31. .^rummad^er k.) unb eine 3lnaa^l trefftidficr ©d^üler l^atte. (9lad^tDci§

einiger berfelben in ßöertSbufd^, 2;^eoI. 5lrbeiten V, 130.) S)er Üeine .ftrei§

öon 3llter§= unb S3eruf§genoffen gab innerhalb ber befc^ränften pu§ti(^en unb
bürgerlid)en 5ßer^ältniffe , meldte ben f8t]nd^ einer auSmärtigen Uniöerfität nid^t

geftatteten, bod^ eine g^üEe geiftiger 3lnregungen. ©d^on im ^. 1811 km Ä.
al§ reformirter ^rebiger nad^ bem S)orfe ©d^öller bei @lberfelb, meldte ©teHung
^uBe au ©tubien barbot. ßin ^rei§ einiger öon ebter SBegeifterung erfüEten
jüngeren ©etetirten fd^Io^ fid§ bamalg eng aneinanber; mir nennen au§ bem=



ßrafft. 15

fctfeen: Äo'filraufi^, bamatS Sorftel^er einer toeibltc^en SBilbungSanftatt äu 33armcn,

Sßerfafler ber SLCutfdCien ®efd)i(f)te für ©(^ulen; ©trauB, ^a]tot ju 9ton§bort,

Ipätcr Ofier'^oiprebigev ju SBetlin, Sßeiiaffer ber btelgelefenen „ßJlocfentönc. (Sr=

innerungen au§ bem geben etne§ iungen (Seiftli(f|en" (3 33b(f)n. 1814—1819,

7. Slufl. 1868); 21. 9taufd§enBu^ , 35eriaffei: öon Sel^rtüdiern nnb Wovifer;

f^r. granä ©räber, ^^arrei: ju S)üffel, jpäter longjä^rtger $räfe§ ber r^eini|($en

^robinäialjl^nobe unb ©eneralfuperintenbent 3u gjiünfter; S. 21. Äüp^jer, Pfarrer

äu ^ettmann, jpäter @eneratfuperintenbent ber gi^etnproöinä. Ä. gab ftd^ in

biefen ^a^ren {)auptfä(i)li(f) einer äpetif(i)en 9ti(f|tung ^in unb arbeitete an ber

öon Äo'^lrauyd^ rebigirten ^eitfd^rift „^le'^renMe" unb bem toeftp^älifd^en 2lr(^iö.

S)er gro^e politifc£)e Umfc^toung feit ber S($Iaci)t öon Seipäig 1813 machte ben

äftl^etifc^en ©tubien ein @nbe unb gab bie mäd^tigften Smpulfe, um an ber Sr=

ncuerung be§ bcutjc^en 35aterlanbe§ unb ber ebangclifc^en Äirdje inSbejonbere

t^ätig mitjuarbeiten. ©(^on im S. 1814 tourbe Ä. nad§ ber bamat§ foeben

öon ber iranaöfifdjen .g)errf(i)att freigetoorbenen ©tobt Äöln alg reformirter ^aftor

berufen unb balb nad^ ber prcu^ijcfien Occupation (im ^. 1815) al§ ^itgüeb

be§ neugebilbeten 6onftftorium§ für bie bamatige ^^probinj ;^ü{ic§=6teüe=^erg (bie

nörblid^e ^'äV\ie ber jc^igen preu^ifd)en ^tl^einprobinä) angefteEt. 2)ie mannig=

fadien Slrbeiten für bie neue Organifation ber eöangelifi^en .^ird^e in biefer

5proPinä, bie ©rünbung mancher Vereine 3ur SSelebung ber @emeinbet^tig!eit,

treue ©eelforge in ber if)m anbertrauten ©emcinbe, too3U auc£) nod^ bi§ pm
^. 1819 bie ^itforge für bie 5Jlilitärgemeinbe fam, angeftrengte f)omiIetifii)e

S^ätigfeit unb lebl)after amtlidier unb freunbfc^aftlidier SSricftoecfif el , atte§ bie§

bcrjelirte balb bie Gräfte, toetd^e fct)on 1815 burd) ein ^tip'^uSfieber, ba§ fid)

^. in ben großen «utiHtärlajaret^en au .^öln äugejogen l^atte, gef(i)toäd^t toaren,

foba^ bereits am 5. Januar 1830 ein huxä) feelforgerlid^en SSefucE) bei einer

tränten cntftanbeneS ^tcrbenfieber feinem irbifc^en Seben im 41. Sat)re ein 6nbe

mad^te, jum größten ©(fimerj ber il)m mit feltener ßicbe an^ngenben @emeinbe

unb ber gefammtcn ebangelifd^en .^ird^e feiner ^eimatl). .|)erau§gegeben mürben

bon ilim roä^renb feine§ Kölner 2lufent^alte§ : „S)ie gin^eit ber protcftantifd^en

.Slirc^e, bargeftettt in ben Seigren berfelben bom göttli(f)en Söorte unb ber d^rift=

lid^en Äird)e", 1817; „@rbaulic£)e ©i^riften für befangene" (an bereu Soo§ Ä.

befonberen 2lntl)eil na'^m), religiöfe SCractate, ein ^ateä)i§mul ic. ^aifi feinem

Sobe erfd^ienen 2 58änbe ^ßrebigten, ^erau§gegeben bon ben ßottegen im 2lmtc

Dr. SSrud^ unb ^acobi (@n!el be§ ^^ofoplen), Äöln 1830. 35or ber ©amm=
lung finbct fidt) eine lurje 35iograpl)ie , berfa^t bon bem 33ruber Sluguft ^. —
lieber bie ^erfbnlid^feit Ärafft'S ^at fid) in fd^öner 2Beife Oberconfiftorialrat:^

^Jti^fd^ au§gefprodt)en in ber bon if)m unb ©ac£ 'herausgegebenen ^onatSfd^rift

für bie ebangelifd)e Äird^e in 9t'^einprobin3 unb SBeftp'^alen , 1843, 204 ff.

S)er nod^ bor|anbene, meift nod^ ungebrucEte SSricftoc^fcl ^-afft'S mit feinem

5ßruber Dr. Ä. ju ©rtangen, fomie mit ©acE, ^ol^traufd^ , d^renberg, ©traufe,

Sifc^of 9to^, 6. gjtori^ 2lrnbt (mit le^terem toar ^. in patriotifd^er ^infidj)t

unb in 33ejie'§ung auf bie (Srünbung ber ebangelifd^en @emeinbe ju SSonn in

SSerbinbung) unb bieten anberen ^e^tQ^iioffen bietet mandt)e§ ^ntereffante für bie

3eit bon 1813—1830 bar. 6arl .^rafft.

^rafft: Sfoliann 9luguft Ä., ©enremalcr, 3cid£)ner unb Otabirer
,
geb.

am 27. 2lpril 1798 au Stltona, ©o^n eine§ Kaufmanns, erft jum .^anbel be=

ftimmt, ging aber, f^on in ben 2lnfang§grünben ber -H'unft unterridE)tet , 1820

nad^ S)re§ben, um an ber 2l!abemie unter ^artmann bie ,g)iftorienmaterei ju

pflegen, benu^te jebod^ menig bie bortigen |)ütf§mittel, inbem er lieber im freien

nad^ ber ^atur ftubirte unb jeidlinete. ^m ^. 1824 !am er nad^ ^ünd^en,

tüo er ätbifd^en §iftoricnmalerei unb @enre fd^ttanlte, übrigens fd^on 1825 uadE)

äöien 30g. §ier mad^te ^. mit feiner fdliarfen, burdt) ein betounbernStbertl^eS
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(SJebäc^tniB unterftü^ten aSeoba(^tun8§ga'6e ,
ja^oje ©tubien naä) bem ßefien,

jeii^nete türfifc^e unb ungarifd)e Sljpen, toanbette aber Balb BleiBenb naä) ^lom,

100 et ba§ tömifd^e SSotf unb feine ©eöräud^e, fein SeBen unb jeine S^arafterc

mit folc^em (SJlücE ftubirte, ba^ er bieje§ Batb in aller grijd^e, Unmtttetl6ar!eit

unb 2Ba'§r^eit toieberaugeBen öerftanb. ^ier malte er 1828 eine t)adCenbe ©cene

(tanjenbe gjla§fen) „3iu§ bem rbmifc^en garneöat" , toorauf er auc^ ftc^ felbft,

mit 55infel unb Palette au§ einem ^enfter fd^auenb, anßradite (^a% Original

Don X^ottoalbjen ertoorben unb ie^t in beffen ^ufeum in ^o^jen'^agen; lttl)o=

grap'^irt öon 2lb. Äittenborf); eine Heine Slabirung batnai^ fertigte ^. 1829

für 2öaiMtnger'§ „Safd^enBucf) au§ Italien unb ©riecfienlanb" (1830), m baä

qSilbdien auc^ tebenbtg gefc^ilbert i[t. ,^. ftarb f(i)on 1830 in üiom; meine

Semü^ngen, ben Xag unb gjlonat ju erfahren, blieben öergeblid). S)ic ^toti^

in 5tagler'§ Äünftlerlesiton (VII, 156, tt30 unfer ^aler noc^ im ^. 1836 al§

lebenb aufgefüt)rt i[t), man :^abe toä^renb Ärafft'S 5lufent^alt in ÜJtünd^en

(loeti^er 1824 auf 1825 nur fur^e geit toö^rte), öiele fc^öne Silber bon feiner

^anb, .!pi[torien= unb ©enreftütfe im ßocale be§ ,^lunftberein§ au§ge[tellt gefelien,

berul)t auf einer ^JlamenSüertoec^felung , bo biefer Huftier gar nie ^ttglieb

btefe§ 35erein§ toar unb bie Kataloge auc^ fein Söerf öon feiner §anb öer=

seidenen. .^rafft'S ^ortrdt fiat ß. ©runet in SBien ge^eic^net.

Sgl. 3lnbrefen, ^ie beutf(^en 9Jlaler = giabirer, ßeipjig 1867. II, 345

bi§ 356. ©eubcrt 1878, II, 371. ^l^ac. ^ollanb.

trefft: SfO^ann (S^riftan Gottlob ßeberec^tÄ., ':piarrer ber beutf(^=

reformirten ßJemeinbe unb 5]3rofeffor ber reformirten 2;^eologie an ber Uniöerfität

Erlangen, toar ber ^ann , öon toelc^em eine tiefer eingreifenbe unb nac^l)altige

Stuffaffung ber ©emüt^er in fpecififd§=d)ri[tlt(^em ©inne ausging unb ber baburcl)

ber eigentli^e Otegenerator ber lut^erifc^en 8anbe§fir(i)e 25aiern§ in bem 2. unb

3. S)ecennium biefeS Sa'^rl)unbert§ in biblif(^=(^rtftlie^er SBeife mürbe, ©einen

bebeutenben (Sinflu^ ^atte Ä. , obtool toeber feine Begabung im 5lllgemeinen,

nod) feine gtebncrgabe eine glän^enbe genannt toerben fonnte, abgefe^en öon ber

®unft ber 3eit, toefentlitf) ^toei g)tomenten ju öerbanfen: bem (Sinbrud feiner

lauteren ^erfönli(i)!eit unb ben lebiglid^ in ber :^eil. ©i^rift gegrünbeten 2ln=

fc^auungen. 2öa§ ^rofeffor Dr. ©ta'^l auf ber ©eneralfl^nobe in SSerlin fagte,

ba| Ä. ber a))oftolifc^fte mann getoefen fei, bem er je in feinem Seben begegnet,

beftätigen aEe , toetd^e i'^n gelaunt "^aben. äöie er auf ber ^anael äugleic^

Seigrer toar, fo toar er auf bem .l?atl)eber jugleic^ ©eelforger unb ^rebiger.

3ln feinen Flamen tnüöft fic^ äugleic^ bie Belebung be§ ©inne§ für bie ^eiben=

miffion unb ber S)inge , toel(i)e l(ieute pm (Sebiete ber innern gjliffion gerechnet

toerben. @r ift ein ^niitbegrünber be§ bairif($en SibelöereinS , ber eigentli^e

Sater be§ nod^ beftel^enben gtedenl^ofer Slettungg'^aufe§ ; er toar ber 3!Jlittel=

punlt eine§ c^riftlid^en Äreife§ , buri^ ben tocit^in biblifd^e 2lnf(^auungen

öerbreitet tourben. ßrft in fpäterer Seit , al§ ba§ ürciilid^^confefftonette eie=

ment ba§ d)ri[tlic£)c bei mehreren feiner ©c^üler übertouc^erte, toorüber er

ftc^ felbft nocf) lurj öor feinem 2:obe tief unb fdjmerjlii^ berü'^rt äußerte, unb er

bie rabies theologorum bur($ mel^rere feiner eigenen ©d)üler fennen lernte, betonte

er ba§ reformirte (Clement mel^r. ^icmal§ jeboc^ tourbe er, toie i'^m nac^gefagt

tourbe, ein ^räbeftinatianer im ©inne 6alDin'§. — ^. toar am 12. ©eötbr.

1784 in Duisburg geboren, ©eine (altern toaren ber ^aftor (5lia§ (i^riftian

^rafft in 2)ui§burg unb So^anna Ulrife, geb. Seibenfroft. 2ll§ er 13 ^a^rc

alt toar, ftarb fein Sater; ber Söitttoe fiel bie (Sräie^ung ber 8 Oßaifen um fo

fji^toerer, al§ bie bamalige .^riegS^eit öiel 9lot^ unb (Sntbel^rung in ienc ®egen=

ben brachte. Saburd^ l^atte .t. eine fel^r fc^toere ^ugenb. ^iaä) 5lbfolöirung

be§ @t)mnaftum§ feiner Saterftabt befud^te er brei ^a'^re lang bie bafelbft in

bürftigfter äöetfe noc^ be[te"§enbe Uniöerfität, an toelc^cr er nur mit ber armfeligen
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^aijXünq beS 23uIgär=9lationaü§mu§ gefpeift tourbe. Seine Sanbibatenja^re

bxadjk er öon 1806—1808 at§ ^auUt^xtx in ^yranfiurt a. 5Jl. ju, fam bafelbft

mit ben .^reifen in SBerü^rung, toetc^e fid) um ben Slr^t be 'JlcufüiEe unb gr. öon
3!Jlet)er gebilbet Ratten. S)ann tourbe er aU 5paftor nad) Söee^e, einem fleinen

Sorfe 3toif(f)en 6Ieöe unb ber £)oHänbi|d^en ©renae fieruien unb burd§ !ai|erl.

franäöfijc^ee S)ecret, d. d. <Bt Sloub 16.(5eptl6r. 1808 Bcftätigt. .g)ier öerl)eirat]^ete

er [ic^ am 26. gebr. 1811 mit .ßat^^ar. SBiC^elm. , Sod^ter bc§ 5paftor§ gZeu=

mann in ßteöe , au§ toeldier (Bjt 5 Äinber entfijroffen finb , öon benen 3 ben
SSater überlebt f)aben , 2 öer{)eiratt)ete Söditer unb ein nad^ bem 2obe be§

35ater§ jum i?att)olici§mu§ conöertirter, nocf) al§ SBeneficiat tebenber ©o^n. ^m
fyrü^ja^re 1817 al§ Pfarrer an bie beutf(^=re|ormirte ßJemeinbe Erlangen berufen,

mürbe er am 3. 2luguft beffetben ^af)Xti al§ |o((i)er eingelegt. 33ei ber 300iäf)rigen

©ebäd^tni^ieier ber Dieformation mürbe er öon ber tl^eotogifc^en gafultät Erlangen
3um Doctor philos. creirt unb am 6. S)ecbr. 1818 auf Eintrag be§ ©enate§
äum au§erorbentlict)en ^projeffor ber rejormirten S^eologie ernannt, ^n biejer

8teEung blieb er bi§ ju jeinem 2obe tro^ fet)r befcf)eibcncn (Se^atteS. @r ^atte

nämlit^ a(§ ^^^fo^'^'^^' 1000 fl. unb al§ ^^srofefjor 300 fl. jä^rlidieg (äinfommen.

jlro^bem nat)m er nie, auct) al§ jeinc ä^ortefungen fe^r [tarf öon reichen unb
armen ©tubentcn befut^t mürben, einen Pfennig ßollegiengelb, ftreng nad§ bem
3tu§fprud)e: „Umjonft ^abt it)r'§ empfangen, umfonfl gebt e§ auc^", fo fel^r i^^m

bie§ auc^ öon 2lmt§genojfen öerübelt tourbe. SSon 1818—1824 '^atte St. nur
toenige ^u'^örer, met)rmai§ ijattt er ein (JoIIeg über ^aftoraUt)eoIogie ange=
fünbigt, ofjnt ba^ er baffelbe lefen fonnte. ©eine eregetifi^en 5}ortefungen toaren

fe^r fc^toad^ bejuc^t, toeil er bamal§ unter ben ©tubenten für einen „5[Jlt)ftifer"

galt. 3Rit bem SBinterfemefter 1824 tourbe e§ jebod^ anberS ; öon ba an tou(^§ fein

@influ| öon Sal)r ju ^ai)x unter ben ©tubenten mie unter ber 23ürgerfc£)aft. g=rei=

lief) ging bieg nici)t oljuc ^ampf öortoärt§. ßiner feiner geiftlid)en SJorgefe^ten

ftanb an ber ©|3i^e feiner @egner, mit toetd^en i?. bi§ ^itte ber brei^iger 3a:^re

äu kämpfen ^atte; bann aber toar ber ©ieg feiner ©ac^e entfc^ieben. 3}on
ba an jebot^ regten fid) bie confeffionetten ©treitigteiten , in ^^rolge bereu bie

9fteformirten auS bem 5Jliffion§öereine unb au§ hsn ©t)noben ber Sutlierifi^en

auägefc^ieben tourben. 5Jlit tiefem 2Be^ tourbe Ärafft'§ Jpera barüber erfüllt,

ba§ i^n big an fein Sebensenbe nic£)t mel)r öerlie^.

^n toiffenfc^aftlidier SSe^ieliung :§ielt e§ Ä. für feine Sebeniaufgabe
, feine

biblifd§e Sogmatif au§3uarbeiten unb in immer öoHenbeterer SBeife öor^utragen,

toa§ aud^ in ben f^jäteren ^alircn gefd^e^^en ift. ^m S)rud ift jebod^ toenig

öon i:^m erfd^ienen, er ^atte feine redete greubigfeit bap. ^laä) ber im 3fal)re

1818 in Dlürnberg erfd£)ienenen fteinen 9tbf)anblung „Deservoet libero arbitrio",

toetdf)e buri^aug nid)t i)räbeftinatianifd)en Sn!§alte§ ift, ;^at er „©ieben ^rebigten

überSefaia53"
;
„2}ier5]3rebigtenüber 1. ^orintljer 1, 30" ^erauggegeben, intoeld^en

bie bibtifd^n-eformirte Sted^tfertigunggle^re im ©egenfa^e ^ur rationatiftifd^en

Sluffaffung eingel^enb unb flar befianbett ift. 5Dann gab er auf öielfeitigeg 55er=

langen einen SSanb ^prebigten auf aEe©onn= unb gefttage beg^al^reg ^eraug, toeld^er

in 3. Stuftage ple^t im ^. 1845 erfd£)ienen ift. ©ein ©d)toiegerfo'^n Dber=
confiftoriatrat^ Dr. öon ^Bürger gab nadt) j?rafft'g 2:obe beffen „Sl)ronotogie

unb ^ormonie ber öier ©öangelien" nad§ ßollegien^eften ^eraug, ein trefflid^eg

33üdf)lein, bem man bie nüdt)terne unb getoiffen^afte 3lrbeit anfiel)t. Serfelbe
^erauggeber öerfpratf) aud^ 1848 bie „„SDogmatif" ^rafft'g erfd^einen ju taffen,

o^ne jebodt) big jur ©tunbe biefeg SSerfprecl)eu getöft 3u §aben. @ine @igen=
t^ümlid^feit ^atte nodt) ^., bie nid^t übergongen toerben foll. @r fonnte fidt) nie

baju entfdt)tie§en, \\ä) abbitben 3u laffen, toeg^alb fein ißilb öon i:^m öor:^anben

ift. 3öal)rfd§eintid^ l^ing bieg bamit ^ufammen, ba§ er, ber öielgefuc^te ^ann,
StEgem. beutfcße aBtograt)f)te. XVII. 2
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nie per^önlidCie Stnl^änger gefud^t, noij^ auct) nur gebulbct l^at, ba^ ft(i) fold^c

um i!§n 3U jd^aaren öerfu(|ten ober fid) gar nac^ feinem 5tamen nennen toottten.

SJRit großer (Sefc^idElit^feit unb gefliffentüc^em ©rnfte mu^te er jeglidie Strt bon

perfönlidien ^ulbigungen bon fid) lerne ju Italien. (5r l^ätte gefürchtet, fid) ba=

burd§ flottier an ber @f)re feine§ (S}otte§ p berfünbigen. i^n feinem 3amilicn=

teben fehlte e§ an ^reuj nid^t. 2lm 12. 9toöbr. 1833 ftarö feine Seben§=

gefä"§rtin; ein ^albeS ^a'^r fpäter ein IGfä'^riger ©ol§n at§ ©tubent. (Snblidf)

fam auä) für i'^n, ben burc^ feine ©infac^'^eit in ber 2el6en§toeife unb ipau§ein=

rid^tung fid^ au§3eid§nenben 5!Jtann , bie ©tunbe be§ §eimgang§. 9ia(^ 12iä'§=

rigem äöitttoenftanbe erlag er einer breimonatlid^en .ßranfl^eit am 15. ^ai 1845

im 61. 2eben§jat)re.

^erjog , 9fteaIenct)!Iopäbie, SSb. VIII. S)a§ SBieberertoad^en be§ eban=

gelifd^en Seben§ in ber lut^erifd^en Äirdt)e S3aiern§. S3on Dr. @. 5E^omafiu§, ®r=

langen 1867. ßbangelifc^ reformirte Äirc^enäeitung öon £). S^elemann unb

e. ©tä^elin, 18. Sa^rgang, 1868. .g)eft ^futi unb Sluguft.

,g>aend§en.

traft: Sfaat 6{)riftian Ä. , murbc am 5. ^febr. 1727 au Tübingen

in ber SCßetterau geboren, tt)o fein S3ater, 3^olC)ann .g)enridE) ^. , ßonrector toar.

^aä) bem J^obe beffelben erjog i^n feine SRutter, eine Zoäjkx be§ 5pfarrer§ 3fO=

tiann 5DanieI 2lp:pel ^u Sönftatt in ber äBetterau. S)a bie 5Jlittel jum @tu=

biren nidC)t reid^ten, ging er im ^. 11AI nad£) ßrefelb, um feinen Unterl^alt

burd^ Unterridt)ten ju geminnen; bon t)ier au§ befud^te er 2;erfteegen in 5Jtü|I=

l^eim unb trat ju biefem in ein enge§ ^^reunbfd^afteber'^ältnil. 2Sefonber§ madjten

aber bie SSorträge be§ ^afob ß^ebalier au§ Slmfterbam auf \^n einen grofjen

©inbrud, fo ba^ er nun felbft ein „(Srioedter" tourbc. ©t^on SSitttoer, be^og

er mit bem einzigen Überlebenben ©ol^ne im 3f- 1760 bie Uniberfität S)ui§burg,

um Slieologie ju ftubiren unb mad^te bann im S- 1761 p ^tul^rort fein

ßanbibatenejamen. 3^n bemfelben i^al^re no(^ toarb er Se'^rer an ber lateinifd)en

©cE)ule au Orfot); am 4. gjlai 1762 toarb er bafelbft aum 9tector ermäljlt.

i^m folgenben Saläre tourbe er ütector a^ ®od£) im .g)eraogtl)um Klebe, unb in

biefer ©teüung, in meld)er er aud£) mitunter au ^3rebigen l^atte, fd£)eint er bi§

au feinem Stöbe öerblieben au fein, i^m 3f- 1764 ber^eirat^ete er fid^ aum
atoeiten 5Jlale; bon allen .^inbern blieb i'^m aber nur ber eine ©ol)n au§ erfter

(iijt, griebrid^, erljalten. Unter bielerlei äußeren ßeiben unb felbft 9ia!§rung§=

forgen fpradE) er feinen ftnblid)en ©louben unb feine Siebe aum ^eilanbe in einer

Dleil^e geiftlid^er Sieber au§, bie in brei Sammlungen (1751, 1771 unb 1784)
erfd^ienen unb in ben .^reifen ber ©rtoedten am ^ieberrl^ein bielfadf) SBerbreitung

fanben. Sn @emeinbegefangbü(^er fd^einen fie leine 9lufna!§me gefunben au
l^aben, obfd^on (nadj .^od^) me:§rere beffen too'^l toertl^ getoefen mären. @r ftarb

im S. 1791 (ober fpäter?).

Äod^, ©efd^id^te be§ .^ird^enliebg u. f. f. 3. Slufl. 6. SSb. ©. 69—77
(nad^ ^raft'§ l)anbfd^riftlid^em 2:agebud^). l. u.

traft: Caspar Ä. (grat)^t), Sud^bruder au 9Bien um bie ^itte beg

16. 3fal)r'§unbert§. 2Bann er geboren, ift nid^t befannt, fein ®eburt§ort jebod^

mar ßtttoangen in ©(^toaben, h)iebie§ bie @dt)lu^tt)orte eine§ 1555 burd^ 5Jlid^ael

3immermann au 2Bien beröffentlid£)ten S)rude§ „Liber sacrosancti Evangelii"

bcjeugen: „Caspar Craphtus Elvangensis Suevus characteres tyros ex Norici
ferri acie sculpebat". @§ gel§t augleid^ au§ biefer 3lnaeige unatoeibeutig :§erbor,

ba^ ^. nii^t eigentlidlier 33uc^bruder fonbern bielmel^r ©tempelfi^neiber unb
atoar ein felir boraüglid^er muffe getoefen fein, toie bie§ toieberum ein anbercr

3immermann'fd§er S)rud beffelben ^a^reS „Syriacae linguae . . . Prima elementa"
an feinem 6nbe rül)menb mit ben aSorten l)erborl)ebt

;
„Casparo Craphto in-



ßrofft. 19

geniosas operas praebente". UeBcr feine übrigen öeÖenStiev'^ättnifje folDo'^I im

gittgemeinen al§ jeine 2f)ätigfeit at§ f^ormfcfineiber inSbejonbere fehlen aEe 9lac^=

tieften, gtad^bent er um ba§ ^. 1552 al§ (SejeEe mit miä)ad Ä., ber üer=

mutfjlid^ fein Sruber tuar, in ber S)rucCerei be§ 2Iegibiu§ ^quila ju 2öien ge=

arbeitet tiatte , öerbanb er fid^ 1556 mit bem S)ru(ier 9iap:§ael ^of^alter

(3Sb. XII, 569j. ^oä) toar biefe 35erbinbung nur bon furjer Sauer unb roenig=

ften§ für Ä. !eine fel^r frud^tbare, benn e§ ift bi§ je^t nur ein einjiger S)rucf

befannt geworben, ber 1556 qu§ i^rer gemeinfc^aftüdEien ^reffe i^eröorging,

tüäiirenb ,^. für fid^ aüein noc^ längere ^eit f^eitg in äöien, t^eilS in Ungarn

eine reidie S'^ätigfeit entfaltete, ^aä) 1556 erfd)eint in ben t^pograp^ifciien

3lnnalen ber 5flame „^caft" toeber al§ 3)ruifer me^r noc^ aU (Sel)ülfc einer

öerioanbten £t)ätig!eit, toäl^renb allerbingS ein iebod) gänälid) bon i§m öer=

fctiiebener „|)an§ ^." al§ S5u(^bruiier fc^on feit 1549 in SBittenberg gearbeitet

l^otte (ögt b.). Sag burct) ßaSpar Ä. unb ^of§alter gemeinfc^aftli^ gebruiite

S3uc§ füf)rt ben Sitel: „Ser 6^riftti(^ önb (Setoaltig 3ug in ba§ ^ungerknb"

(Ungarlanb) . . . befc^rieben bur(^ Söolfgang ©^mäläl" . . . 1554; ögt. über

biefen Sii^ter, eine 5lrt öfterreic^ifd)en ^an§ ©a(^§, ^o^. ^ar. SBagner, Cefterr.

Siebter be§ XYI. ^a^r)^. (im 25. Mi-'öang be§ ©erapeum), 1864.

^aittaire III. P. 2. p. 652. ©(^el^orn, Seitr. jur ßrläuter. b. @e=

fc^id^te 8. 173 unb beffen Sammlung für b. @ef(^. I, 1. 2)eni§, »ud§=

bru(Iergefd)i(^te äßienS ©. 523. 527. 531. 533. % ^rancf.

traftt: 5peter ^., ©efdiid^tSmater, geb. am 17. ©eptbr. 1780 ju ^anau,

T am 28. Cctbr. 1856 ju äöien, mar ber ©ol^n eine§ gefc^iiiten ßmaiEeurs

in <g)anau unb ert)iett üon ber fürftUc^ "^effifd^en ^^ic^^^'^^o^^n"^
'

^^^ ^^ ^^^^

10 ^a^xt befu(^te, W erfte fünftterifc^e 33itbung. Söiebertjolt burdt) ^ßreife au§=

ge^eid)net, reifte .H. im Wäx^ 1799 nadt) 2Bien, fudt)te fic^ unter §. i^ügerä

Leitung in ber ^]JlaIerei ju üeröoIHommnen unb reifte ^Infangg beä ;Sat)re§ 1802

mit ©c^norr üon ^arotäfelb nad^ $ari§, mo i^n bie 3öer!e be§ 2}laler§ Soui§

SaOib, bie bamatS auf ^ünftlcr mie auf 'Dlapoleon gtei(^ bejaubernb mirften,

in 'tio^em @rabe feffelten. Sen bort gemonnenen ßinbrüdfen gab ftdt) Ä. öott=

ftänbig t)in unb pflegte mit SSegeifterung bie clafftfd^e Stiftung be§ 5Jleifter§.

Surdt) bie (Sunft be§ jüngften 23ruber§ be§ Äaifer§, Sudan Sonaparte, für ben

er aa'^lreid^e Silber copirte, fanb er au§reid£)enb 33efd)dftigung unb audti ®e=

legen'^eit mit ber öorne'^men 2öelt be§ erften J^aiferreid^el in Serü'^rung ju

treten. ®ie ftrenge, boctrinäre ©dtiule S)aöib'§, ber fid^ ber ^ünftler ange=

fcfitoffen, mürbe entf^eibenb für beffen ganje 3flic^tung. ^m ^. 1806 nad^ SBien

äurü(fge!e"^rt, toibmete fid^ ^. junäd^ft bem ^Porträtfad^e (in Oel unb 'DJhniatur),

ba ben äöiener ^unftfreifen bie franjöfifd^e gtid^tung nid^t äufagte unb ber

Äünftler bat)cr feine Slnregung fanb, fein bebeutenbc§ 2;alent in größeren Stuf-

trägen ju geigen. ^. fanb f)ier nur on (Srä^erjog S^o^ann einen marmen

©önner, in beffen Begleitung er miebert)oU Steifen in bie Sllpen unterna'^m unb

äu beffen ^^^opularität er baburd^ nid^t menig beitrug , ha% er ben ^rinjen al§

fteirifd^en ©d^ü^en, einfam eine Sltpenfpi^e erüetternb, barftettte: ein 35itb, ba§

burd^ ^öfet'g ©rabfti^el in toeiteren Greifen betannt tourbe. ©rft im ^a'^re

1813 gelang e§ ^. feinen gtu:^m 3u begrünben. Unter bem mäd£)tigen ßinbrudE

ber 33efreiung§!riege malte er ba§ gro^e, 9 gu^ l)ol)e unb 11 ^^u^ breite Sitb

„2lbfd£)teb be§ öfterreidt)ifdt)en ßanbme'^rmannea üon feiner gamilie", gegenmärtig

in ber 23elüebere=®atterie unb fteHte baffelbe in einer eigenen |)ol3bube auf ber

aSaftei aus. Sie Söirfung be§ 58ilbe§ mar eine au^erorbentlicf)e. 33i§^er maren

bie a!abemifd£)en SGÖiener ^iftorienmoler jebem mobernen ©toffe ängftlid^ aug

bem SGßege gegangen, unb l)atten fid^ nur für religiöfe ober attegorif^e ©toffe

begeiftert. Siefer @riff in ba§ moberne ßeben, bie Sarftettung eine§ Mo-
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mente§, ba§ aUe :patriotij{$en ©emüt^cr tief Betoegen mu^te jotoie bie 5Jla(i)t

ber ßotnpofition toaren üBertüältigenb, jo gering au^ ber materijd^e gfject Blieb,

worauf eben bie Saöib'fi^e ©d)ule fein @ett)ici)t legte. ®ie 5lfabemte ber btl=

benben fünfte ernannte ß. in golge bie|e§ SBilbeg noc^ im ^. 1813 äu i'^rem

5Jlttgliebe. Slngeeifert bur(^ ben großen Srfolg, öerfu(i)te fid^ ber ^ünftler in

anberen äl)nlid)en ©toffen. @r öoltenbete 1815 : „gra^erjog ^arl in berSd)la($t

bei %]ptxn" unb ben „Sieg bei Seipaig" , 1820 bie „ütüdffe'^r be§ SanblDe^r=

manne§ au§ bem S3efreiung§!riege" (im SSelbcbere), 1822 bie „.Krönung be&

^aifer§ f^franj I." für ba§ ^eft^er 9tationalmufeum, f^jäter bie brei greifen mit

©cenen au§ bem Seben be§ ,^aifer§ für ben Stubienjfaal ber faifevlicEien §of=

bürg. ^Daneben fc^uf er in biefer 3cit aucf) Söerfe nad) älteren, jum Slieil

antuen ©toffen unb jablreic^e "^orträtg, bie aber gegenüber ben erfteren weit in

ben ^tntergrunb treten, ^m S- 1823 tourbe Ä. jum ^rofeffor an ber 9l!abemie

ber bilbenben fünfte unb im i^. 1828 au§ ber eigenften Snitiatiöe be§ ^aifer^

granj I. pm 2)irector ber faiferl. S8etbebere=®allerie ernannt. 9tu(i) in biefer

gigenfc^aft blieb ber Äünftler ber öon i^m eingefc£)lagenen 3li(^tung treu unb

öer^errlic^te gefc^id^ttit^e ©reigniffe unb ©"^arafteräüge au§ bem Scben be§ tion

i!^m !§o(^t)eret)rten ^aifer§. 3" biefen ©emölben gel)ören: „@raf ^itolauS

3i'int) ö. ©äiget^", für ba§ ungarifd^e 5tationalmufeum, „llaifer S^ran^ em^jfängt

eine SBitttne in ber Slubicnj" (1837), „gr^'^erjog Äarl mit feiner ©uite in ber

©(i)la^t bei Slf^ern" (1838), „3ufammen!unft ber Slffiirten nad^ ber ©c£)lad^t

M ßeipjig" (1839), „.^aifer i^ran^ fä'^rt 1811 einen 'OO'lann auf bem ßajen=

burger Seidie" (o. ^.) unb „Äaifer Sranj begleitet bie Seid)e eine§ armen

5Jlanne§ 3U SBaben bei 2öien" (1854). Unter ben übrigen Silbern [inb in toeiteren

.^reifen befannt geworben: „Offian" , „5!Jlanfreb" ,
„."permann unb Sorot^ea"

unb feine ©cenen au§ Saffo'S befreitem ^erufalem. @ine gro^e 3^^! feiner

Silber tourbe öon 9fia^t, ©cott, ©töbcr in Tupfer ge[to(i)cn. ilrafft'§ Sebeutung

at§ Äünftler berul)t auf ber Sompofition unb ber SBa'^l ber ©toffe. S)urd^

feine 5tnregung toanbten bie öfterrei(i)ifc£)en ^ünftler aud^ ber neueren (^efc^ic£)te

i^re Slufmerffamfeit 3U unb burc^ bie 233al§l ber mobernen ©toffe unb il)re S)ar=

fteltung§toeife brac^ IP. bem Söiener ©enrebilb bie SBa'^n. S)ie größte ©d^toäc^e

in ^rafft'S Silbern ift, ba^ fie troden unb fü'^l in ber Sel)anblung unb o^nc

großen garbenreia finb. 2lt§ ÖJaKeriebirector ftrebte er bie Serbefferung be§

Katalogs an , beffen ,^erau§gabe er feinem ©ol)ne , bem Drientaliften Stlbred^t

Ä. übertrug ; in ^olge bon beffen frü^aeitigem Sobe beforgte 9t. ö. @itelberger bie

Stebactiön be§ erften Sanbe§.

g. ö. SCßurabad), Siograb^ifd^eg Sejüon XIII, 106. gtubolf ö. (äitel--

berger'§ ®ef. ^unff^iftorifd^e ©d^riften I, 61. ^. SGßei^.

trafft: Söolfgang Subtoig ^., ?lftronom, geb. ben 25. 3luguft 1743

gu ©t. $eter§burg, geft. ebenba ben 20. 5fiobr. 1814 (beibe Daten alten

@til§). @r mar ein ©ol)n be§ belannten gnatl)ematifer§ @. 3Ö. ßrafft (f. o.

©. 9), mit toetd^em er al§ Änabe üon einem 3^a^re au§ ber ruffift^en Äaifer=

ftabt in ba§ lieimifd^e Tübingen überfiebelte. (Sr ftubirte bafelbft, ertoarb 1764

ben p^ilofo))l)ifd§en 5[Ragi[tergrob unb folgte 1767 einem Stufe al§ iprofeffor ber

3lftronomie an bie Petersburger Slfabemie, in welcher ©tellung er bi§ 3u feinem

@nbe tjerblieb. ^m ^. 1769 toarb er nadE) Drenburg am Ural gefanbt, um
ben Sorübergang ber Senu§ Oor ber ©onnenfd^eibe ju beobad^ten. 1772 unter=

ftü^te er, in Serbinbung mit 2ejelt unb ^. 31. @uler, ben berül)mten Sater be§

le^teren bei ber ^teubearbeitung ber „Theoria motus lunae", toeldE)e bereinft ben

^rei§ be§ englifd^en ^Parlamentes errungen liatte. Senfeiben ©egenftanb be^anbelt

ber „Essai sur les tables lunaires d'Euler" in ben Nova Acta Petropolitana

öon 1788. 6ine grofee ^luäa'^l öon 3luffä^en, toeld£)e .^. in ben öerfd[)iebenen
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tjon bei- tufftfrfien 2l!abemie auSge'^enben ©ammeltoerfett öeröffentlii^te, be^tel^t

fid§ bagegen met)r auf pt)t)[i!alifd§e aU auf afttonomifd^e fragen; er Öe^anbelt

batin j. S. bie eibmagnetif(i)«n ©[etnente, bie ^leorie be§ @te!tro^)'§or§, ben

ßanton'fc^en Seud^tfteiti , bie Slttixiftiou ber (5pf)äroibe , bie ad^romatijd^en

ßinfengläfer unb ba§ 5penbel. S)ei- reinen 'OJlatfiemati! ift ber anjc^einenb ju

toenig gelDÜrbigte „Essai sur les nombres premiers" (Nova Acta, 1802) ge=

toibmet.

5poggenborff , SSiogr. = litter. ^anbtoörterbud) jur @ef(i)icf)te ber ejacten

äöiflenjc^aften, 1. S3anb, ©. 1310 ff.
— äöolf, @ef(^i(itc ber Slftronomie,

<B. 474. 644. ©ünf^er.
trag : 31 n b r e a § Ä., geb. 1558 in Sti^jen (auf ber jütifd^en 2öeftfüfte ©c^Ie§=

tDig§), t am 8. ^uni 1600 in ^opentiagen, fanb naä) bem frü'^en Xobe feines 33ater§

Pflege unb llnterftü^ung burc^ ben ^ropft ^uleniuS unb ben ©uperintenbenten

^Rattl^iä, mit ttjeld) le^terem, ba berfetbe S3if(f)of öon ©eelanb geioorben, er

nod^ ^o)3en'f)agen ging (1569); bort erhielt er ben Sßor6ereitung§unterrid)t unb

toirfte auct) einige 3ßit flt§ Setirer an einer ber nieberen ©c^ulen, bann aöer

(1580) be^og er bie Uniöerfttät 2öittenl6erg , wo er ätoei ^a^xt öerttjeilte unb

bie 5Jlagiftertoürbe erlangte; inbem er fid) nun 3um ©tubium ber ^Rebicin

tüanbte unb bafiei Gelegenheit fanb , al§ Segleiter einiger abeliger ©tubirenber

äu reifen, öefuc^te er 3unäd)ft Stüftingen, bann 5Bafel, (Strasburg, ©enf unb

fc§lie^li(^ 5Jlontpettier, too er am 1. 3luguft 1585 ben mebicinifc^en S)octorgrab

ertoarB. SSon bort nac^ ^open'^agen äurü(ige!el)rt , trat er (no(^ 1585) al§

S)ocent an ber Uniöerfität ouf unb erhielt 1587 eine' 5ßrofeffur für ^äbagogü,

toeld^eä gad^ er 1589 mit bem ber 5Jiatl)emati! unb 1590 mit jenem ber

^t}t)\it t)ertaufct)te. S3on nun an Warf er fiel) in feinen ©tubien ^auptfädjlicli

auf bie SSerbinbung ber 2llct)imie mit ber 5lrändmittettcl)re unb fc^äbigte l)ierbei

burdt) l)äufige S)eftillation§öerfudt)e feine @efunbl)eit, fo ba^ er einem SSruftleiben

erlag. @rfd)riel) „Rameae scholae et defensio Petri Rami" (1582), Worin er in

l)eftiger ^olemif gegen ben Tübinger 53^9fi!er Siebter bie anti=ariftotelifd£|e 9tid^=

tung be§ 5petru§ 9tamu§ weitfdl)Weiftgft öertlieibigte, bann „Aristotelica et Ra-

mea de insidiosis sophistarum simulationibus institutiones breves" (1583),

b. l). einen furzen 3lu§pg au§ ber ariftotelift^en ©cl)cift Sophistici Elenchi unb

be§gleidt)en au§ be§ 9tamu§ Bearbeitung berfelben; au§ ber gleichen 35egeifte=

rung für 9lamu§ ging t)erbor: „Horatii ars poetica iuxta Rami dialecticam

resoluta" (1583). 2)em banlbaren 3lnben!en an feine mebicinifd^en ©tubien ju

MontpeEier ift gewibmet „Laurea Apollinea Monspeliensis" (1586), worin er

auf (Srunblage be§ ®alenu§ unb |)iptio!rate§ (niä)t aber be§ Slöicenna) fid^

über Slbertaffen, ©iftwirfungen, @rnäl§rung, Unterteib§!ran!^eiten, ©pilepfie u. f. f.

äußerte, äugleid^ aöer öiele ramiftifc£)e gegen 2lriftotele§ gerichtete 2:t)efen einftodjt

(biefelben erfd)ienen auc^ al§ „Thesesde artium principiis", 1593); feiner erwälintcn

2iebling§rict)tung gehören an: „Epistolae de chymicis remediis" (1600). 3tud^

gab er ^erau§ feines greunbeS ^ac. ^att^iä „Doctrina de concionandi ratione"

(1589), fowie beffelben „Praelectiones in Joelis prophetiam'' (1589). 3lu^er=

bem wirb erwäl)nt, ba^ er ben platonifdl)en S)ialog '^>armenibe§ mit 5lnmer=

lungen (1598) öeröffentließt tfobt.

^0^. moUex, Cimbria literata, Vol. I, p. 312 f. SSinbing , Regia

Academia Havniensis, p. 154 ff,
^rantl.

tva^: i^ol^ann (Sottlob Ä. , war ju ©törmf^al unweit Seip^ig am
25. Suli 1735 geboren, unb ift am 25. Octbr. 1810 geftorben. ©ein Söater

War ein ©dl)neiber; e§ gelang inbefe, ben ©ol)n in bie ßanbe§fc£)ule 5pforta ju

bringen , worauf er feine ©tubien in Sei^j^ig madtjte ; l^ier erwarb er fidl) ben

®rab eines gjlagifterS ber ^ßtjilofop'^ie. ^m ^. 1763 würbe er ^:pfarrer au
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^ßtic^ni^ in ber ßp'^otie SSorna. S)ie|e§ gei[tli(i)e 2tmt liefe il^m, ba b.ie 3Jlutter=

gemeinbe nid^t me^r al§ einige <!punbei-t Seelen jöt)tte, unb bie nafie 2;otf)tergemeinbe

ßtbiSbad) noc^ toeit üeiner tüau , immei'^in fd)5ne 9Jlufee ju litterarifi^en

2li-6eiten. @r tiefe in ben ^al^ren 1768 unb 1769 einige ^uffä|e in iatirij(^=

motalifd^en 2öo(i)enf(^ntten etjci)einen. S)agegen erjc^ienen 1775 unb 1789

einige fteine SSürfier au§ feinet g^cber. S)a§ erfte ^t ben Sitet: „5^eue geift=

Iici)e Sieber ^ur Unterfialtung ber ^ßi^iöatanbaifit, nebft 5^a(f)al§mungen einiger

alten Äitc^enlieber", SlUenfiurg 1775. ®ic eigenen S)id)tungen, 24 an ber 3a|l,

finb gan5 nur luBjectibe Srgüffe, ot)ne tieferen (Schalt unb ^ö^eren ©dEitoung.

S)ie Sßorrebe nimmt burd) if)re 3lnfpru(^§lofigfeit unb 58ef(^eiben^eit für ben

3)lann ein. @r {)at ein ©efü^l baöon, toaö e§ ift um ein aäjtt^ unb gered^te^

Äirdienlieb , er Befc^reibt baffelbe al§ bie laute Stimme ber ^irdie felbft, als

ein ©tütl öffentlid^en @lauben§befenntniffe§ k. Um fo me|r i[t 3U öertDun=

bern, bafe er e§ geluagt l)at, einige biefer alten .l^irc^enlieber „nadijua^men"

ober umjubid^ten. @§ finb neun bergleid^en ßieber öon i!§m mobernifirt, 3. 33.

6r|alt un§, ^err, bei beinern SBort, Söenn mein ©tünblein öor^nben ift

(ftatt beffen : „SGßenn meine 3eit ba^in nun ift" ), 61^riftu§ ber ift mein ßeben ic.

S)ie festere ©d^rift ift: „^^^rüfung ber Urt^eile über bie gett)öl)nlic^en 2:obe§=

arten, nebft geiftlidien Siebern", 1789. ^n ber 3lb^anblung felbft, <B. 1—80,
tniberlegt er ba§ 33orurtl)eil, al§ fei ein fanfter Xob ein fid^cre§ Unterpfanb ber

©eligfeit, hingegen ein fciimer^'^after Zoh ein 35ett)ei§ göttli(i)en ^oragerid^teä.

3luf bie 9lbl^anblung folgen 11 öon iijxn frei gebidt)tete geiftlid^e Sieber, fämmt=

licl) neu, öerglid^en mit' bem S3üd)lein bon 1775; ben ©dilufe bilben toieber,

ttjie bort, ^a(|al)mungen alter Äird^enlieber, beren 6 ^itx mobernifirt erfdt)einen,

©. 107— 118. 9Udl)t nur biefe Umbic^tungen fonbern aud^ bie frei gebidCiteten

geiftli(i)en Sieber finb feit geraumer ^dt üergeffen unb öerfd^oHen.

Sed^ler.

^ra^C". Sol)ann SambertÄt. , -Ipiftorienmaler, geb. 1712 p 3)üffelborf, t
bafelbft 1790. ©ot)n armer ©Itern, fanb er an bem Cberfttieutenant 5[Rat)er einen

©önner, ber i'^n bem trafen öon ^-Plettenberg empfa'^l, meld^er i'^n mit nad^

Stauen na'^m. S)ort gerieft er naiS) be§ legieren 2;ob in plflofe Sage , bi§

i^n ein ^efuit beauftragte, ^eiligenbilber für ^nbien äu malen, ^flebenbei fudite

er fidli burd§ eifrige ©tubien nadl) ben 3lntifen, nadt) berül)mten 33ilbern unb ben

SBefud^ ber @dl|ulen ber ^aler Senefiale unb 6ubleira§ toeiter auS^ubilben, bi§

\1^m bie 3l!abemie öon ©t. Suca itire Zf)oxt öffnete. 9lun getoann er einflufe=

rei(^e SSetannte, öon benen ber ßarbinal SSalenti i^n 1755 bem .^urfürften

öon ber ^falj emöfaljt, loeld^er i^n beauftrogte, bie (Scmälbegatlerie in S)üffel=

borf äu orbnen unb al§ er bie§ jur !^ödl)ften ^ufrieben^eit öottfül)rt ^atte, ebenfo

1784 bie ^ün(^ner @allerie. ^. "^atte aud^ l)eröorragenben 9tnt|eil an ber

©rünbung ber S)üffetborfer Slfabemie, beren etfter Sirector er mürbe. 6r bilbete

bie ©d^üler mit grofeer @emiffen^aftig!eit unb fein fteigenber 9tuf al§ Se^rer

fü'^rte ber Slnftalt felbft öiele 3lu8länber p. 3ll§ au§übenber Äünftler galten

i'^m giaffael unb bie 5lntifen al§ — freili(| unerreidl)te — 5[Rufter. @r liebte

rul)ige unb lieblidl)e @egenftänbe baräuftellen unb war barin nid^t frei öon

©entimentalität. @anfte§ Si(i)t, gemäfeigte ©d^atten unb bie SSermeibung

fräftiger f^atben geben feinen Silbern eine füfee Harmonie, aber aud§ etma§

2Str!ung§lofe§ unb ^atteg. ^eröorjul^eben finb fedl)§ Slltarblättcr in ber

2[efuitenfird§e ju ^annl^eim, ein S)edfengemälbe in ber furfürftllc^en SSibltotf)e!

unb eine fdl)lafenbe 3Jlaria in ber ©allerie bafelbft, öier S)eclengemälbe im ©dl)lofe

SSenraf^ bei S)üffelborf unb mehrere SSilber religiöfen ^nfiaU§>. ^ad^ il^m '^at

i^ofeöf) i^ratrel fein 33ilbnife, ben Sraum ^ofeö'^S unb eine l^eillge f^omilie in

3tembranbt'§ ©efdfimad geäit, ebenfo er felbft ben Staub ber Sabinerinnen.
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^n ben testen ScBen§jal^ren tüurbe er burc^ ein 5tugenleiben an ber 3lu§übung

feiner .'(?*unft bet)inbert.

^flagter, ^ünftIer=ßerifon. m. ^lanäaxt^.
tratö: gi-iebric^ ^n'Uu§ Ä. , Siebter, tourbe am 29. ^}lobr. 1807 ju

iSeilftetn in SCßürttemberg geboren, burditiej bie Sateinfdiule feiner SSaterftabt,

ba§ niebere ebangeIif(^=t!^eologif(^e ©cminar SSIaubeuren (al§ ^itglieb berfelben

^Promotion mit SSifc^er, ©trau|, @. ^fijer u. 31.), ba§ ©tift in 2;ü6ingen, unb lebte

tion 1833 an at§ Pfarrer an me{)reren Drten 2Bürttemberg§, jule^ in Dferbingen bei

Tübingen, too er am 30. 5ioöbr. 1878 ftarb. — ^. toar al§ S)i(i)ter n^eltUi^er

nnb geifttidier ^oefien nirfit unfruditbar. 33efreunbet mit Ul^lanb , J?erner,

Dttilie äBilbermutt) u. 21., ^eigt er fiii) in feinen (Sebid^ten al§ ein minber t)er=

Oorragenbee ^itglieb ber jüngeren f(i)toäbif(^en ®i(^tergeneration, in feiner reti=

giöfen St)ri! fo ^iemlic^ in Gilbert Äna|)p'§ S^u§fta)3fen ge{)enb. 6§ gelang i^m
man(i)e§ flie^enbe, gemütf)lic^ toarme unb angenet)me @ebid)t, unb befonber§

nad) ber formalen ©eite ift feine ^^oefie nid^t ot)ne ^Dtannigf altig!eit ; ober ba§

5)teifte ift au§ ^toeiter .^anb, unb e§ fe"£)U nic^t an fc£)too($en ^robuften. 2ßer!c

(tt)ot)I nac^ eigener Eingabe) in S3rümmer^§ S)i(f)terIej-ifon ; ben bort au|ge3ät)lten

ift no(^ beiäufügen: „S)en iUmpfern im ^rieg unb ©ieg ber beutfc£)en @in^eit

1870 unb 1871. SSaterlänbifc^e ©ebid^te", Tübingen 1877.

^ermann x^i]ä)tx.

^rclctoi^: 2l(brcd^t 3^oad)im öon Ä. ober ÄradEemi^, würbe am
28. 5Jlai (7. Sfuni) 1674 xd§> ©rftgeborener unb bal)er 6rb{)err auf ©eöe^in Bei

^fieubranbenburg im bamaligcn ^er^ogt^um 9Jte(itenburg=®üftroto geboren, fd)on

öor ber @eburt l^at i^n feine Butter, ©lifabet^ ö. ßngel, bem geiftUd^en ©tanbe
getotbmet, ba§ öäterlid£)e .^oug fc£)eint ein§ ber „ftiüen", aber bodf) ort^obojen

im Sanbe getoefen ju fein. SHaä) 3lblaui feiner 9ffeife= unb ©tubienjat)re, feine§

SSertoeitenä namentlich in .^openi)ogen (!§ier au(| am ^ofe) unb Seipjig,

erüärte er ftd£) in ÜloftodE unter Duiftorl) energifdE) gegen ben neuen $ieti§mu§

at§ einen ^utoadE)! be§ 9teid^e§ ber ^Jii^fterni^. 1699 berief it)n ^erjog ^^nebrii^

2Cßilt)elm pm ^rofeffor ber orientatifd^en ©|)rac|en unb ber Äated£)efe in ber

pt)iIofop"^ifc§en gacultät ju ütoftodE, toorauf er in bemfetben ^aijxt at§ Dr. theol.

promoöirte unb barauf fid§ mit Sorof^ea 5[Jtargaret^a öon S5o^ öermä^Ue. ©d^on
1700 trat er gegen ©pener'S ©dE)tt)icgerfo^n D. Slbam 9{e(i)enberg in bem
©treit über ben ©nbtermin ber ©naben^eit in einem beutfct) gefd^riebenen 2;ractat

l^eröor, toorin er fid^ aud§ gegen ben öerftorbenen ©ro^gebauer (^lÜg. b. 33iogr.

IX, 750) wegen terminiftifd^er Si-'tt^ümer feierte. ®et)att fd^eint er in ben

erften i^afiren nidf)t erl^alten ju '^aben, mit ben Sl^eolcgen geriet^ er in ©treit,

weil er tl^eologifd^e ßoEegien anfünbigte, ja fie öerböd^tigten if)n felbft be§

^ieti§mu§, gumal Weil er aud£) 3:l^eotogie beutfc^ Ia§. S)er ^erjog bertie'f) i^m

auf fein drängen nad§ @ef)alt bie ©uperintenbentur ^u ^ard^im, aber er lel)nte

fie ab, um weiter lefcn p lönnen. S)en Singriffen auf feine 9ltec£)tgläubigfeit

fud^te er burd§ eine 33ef(i)einigung ber Oloftocfer Uniberfität äu begegnen, fie

brad^cn aber wieber to§, al§ er 1704 öffentliche SSortefungen über Dr. 5)1.

2ut!^cr'§ Äated^i§mu§ beutfdl) anfünbigte, unb namentlid^ al§ er in einer ©treit=

f(^rift gegen 6^riftianu§ ^emocrituS (^onrab S)i^3pel, SlUg. b. Siogr. V, 249)

S5orf(i)läge ju einer Union ^Wifd^en Sutl^ecanern unb 9leformirten madl)te, bie

etwa mit ben 2lnfi(^ten be§ ^aciftcug 9Jerinu§ (Söfd^er) übereinftimmten. 1707
l^atten i^n ^itglieber ber t^eologifd£)en gacultät eine§ unfittlic^en 8eben§wanbel§

wiber bie ^dijx^eit benuncirt, im ißroceffe, ben er einleitete, fiegte er ob, aber

eine im felben ^af)xt erfolgte ^Berufung ber fd^Webifd^=|)ommerf(^en 9legierung

alä Prof. theol. tel^nte er bennocE) ab , tro| ber gewä!^rten @ntlaffung burd^ ben

^^erjog, ber i'^n bann enblid^ am 3. ^ai 1713 jum Prof. theol., 6on=
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ftorialratt) unb ©upeiintenbcnten be§ medEIenburgijd^en Äreife§ ernannte. 9tm

17. 3funi 1715 lie^ ^arl XII. i'§m eine Söocation äum Ö5eneraljuperinten=

benten öon ©(i)tt3ebtjc^=^4^ommern auf ^räfentation ber <5tänbe au§iertigen, unb

Ä. iorberte öon bem inätoifd^en jur ütegievung gelangten ^axl 2eo|3olb feine

ßntlaffung. Söegen bev Cccupation ^ommern§ im norbifct)en Äiiege 30g fi(f)

inbeffen feine Uebexfiebelung nad) @reif§tt)alb t)in bi§ 1721. ;^n biefet 3tDifc^en=

jeit »erfaßte ex 1717 ben nur nominett öon fämmtlid^en ©upetintenbenten ab=

gefaxten medlenburgifc^en Üanbe§!ate(^i§mu§ , ber 1718 erfiiiien unb (mit 2lu§=

na^me öon Stoftod unb 3Bi§mar) noc§ t)'eute gültig ift. (Srft 1879 erüörte

ein ^^aftor .^atifel i^n in einzelnen ©ai^en für ni(i)t ortt)oboj , rourbe aber öom
016er!ir(i)enrat'C) 3um äöiberruf gejttjungen. SSeseicQuenb ift, ba^ J?., mie ber ge=

fammte meiilenBurgifcf)e 6Ieru§, gegen bie (Senjaltft^ritte unb ba§ ärgerliche

Seben Äarl ßeo|)olb§ fein äöort öerlor , aber gegen eine SSefteuerung ber (S)eift=

li(^teit unb ber ^Pfarr^ufen energifcE) o^^3onirte, tt)a§ ber pommerfc^e 5|3a[tor Lic.

theol. S)almer 5U Ütafoto nod) 1862 burrf)au§ lobenStoert^ fanb. SCßä'^renb

ber bänif(^en Dccupation 5pommern§ ^atte tnätoifclien biefe 9vegierung ben öon

feinen ßoüegen beg ^ieti§mu§ befd^ulbigten @reif§tt)alber ^rofeffor §. 33ranbanu§

(Sebliarbi (SlUg. b. 5Siogr. VIII, 481) 1716 aum SSice-- unb 1719 jum tt)irf=

li(i)en (Seneralfu^jerintenbenten ^ommern§ ernannt, au($ feine ©infü'^rung tro^

Ära!ett3i^' *IRad)inationen burd)gefe^t. Ülac^ bem ^rieben aber unb ber Sfütfgabe

öon 5^eu=S3or^Jommern unb Flügen an ©cliweben befal^l ber .^önig g^riebridt) I.

(öon ^effen=^affel) fofort bie ©infü'^rung öon ^., *bie auc§ am 25. ^O^lai er=

folgte, ©eine ©ntlaffung öon Äarl fieopolb fäEt in bie 3eit ber f(i)eu§li(^en

^inric£)tung be§ ®el). O^af^ä 0. Söolffrabt, ^u ber ein ©c^reifien in ^ra!ett)i|'

©ac£)e ben SBormanb lie^, unb ber etma§ fpäteren barbarif(^en ©(^läd)terei öon

S)ömi^. ^. felbft, bamal§ ^tector, fol) fitf) bal)er öeranta^t, bie 5lcten im
Uniöerfität§ard)iö ju Otoftod ju bepomren, mo fie je^t aufgefunben finb; feine

mecElenburgifdie ©nttaffung erl^ielt er erft am 22. ^uli unb fd^ieb am 24. feierlidE)

öon ber Uniöerfität9toftocf. ^n^Pommern mürbe er al§ ©eneralfuperintenbent 3U=

glei(^ 5]3rocanceIlariu§ unb ^rofeffor ^srimoriu§ ber Uniöerfität ®reif§malb,

^räfibent be§ 6onfi[torium§ , ©tabtfuperintenbent, Sanbpropft, ^Pfarrer ju ©t.

^JHcolai unb ^leban ju ©ütfc^oto. ßr mar ein in ber ^^form milber, ^um S)urcf)=

greifen nii^t geeigneter, aber botf) jät) feftl)altcnber ®l)ara!ter. S)ie feine 2lmt§=

jeit füttenben meift erbärmlictien 3Änfereien ber ®eiftli(i)en unb ber Uniöerfität§=

tt)eologen tonnte er ba'^er nid)t bänbigen, namentlich) ber $rof. ^eremiag ^apte

benuncirte i^n immerfort auf§ neue, balb megen öermeinilict)en ^^ieti§mu§, Balb

anberer S)inge; fo öerbi^ man fid) auf ben öon ber üiegierung öerbotenen fog.

elenchus nominalis , bie Salöiniften ic. öon ber Äanjel ^u öerflud)en , oBtoo'^l

ber STönig, eben erft öom Salöini5mu§ jum Suf^ertl^um übergetreten mar. S)a^

porige, bie i^rem -g)errn entliefen, nic^t mm 3lbenbmal)l p^ulaffen feien, bi§ fie

5u it)rem iperrn 3urücEfe|rten , mu^te er factifrf) oufred)t 3U erhalten , miber ben

Sßitten ber Otegierung; bod^ trat er ben .^errfd^aften gegenüber für ©d)onung
ber SSauern auf. 2ll§ Uniöerfität§lel)rer mar ^. fd)on in 9toftoc^ beliebt unb

einflu^reid^ getoefen, bie 5]3rebigten maren nad^ bem ©efd^made ber 3eit, aber

frei öon ©e^änf; entfd^ieben lutljerifdl) = ortl^oboj , bodl) nid^t o^ne ba§ ber

©^ener'fctie $ieti§mu§ il)nen einen beftimmten Slnl^aud) öerlie'^en l)ätte. ©dt)on

in ^edlenburg ^tte er mit ben ©uperintenbenten ein ©efangbudf) 3U ©taube

gebrad^t, für ©d£)mebifdt)=^ommern ftettte er 1722 ein§ äufammen, ba§ nad§ 3In=

l^örung ber ©täube 1723 eingefül^rt würbe unb nod^ je^t in ©ebraud^ ift neben

bem ^ir(^en= unb ^au§gefangbudl)e öon 1858. ^nx ^ßommern beforgte er eine

erneuerte unb ertoeiterte 3tu§gabe be§ Äatedl)i§mu§ be§ S)aöib @iga§, ber nun
als „Ära!emi|'fd^er" ober „^ommerfd§er j?ate(^i§mu§" befannt mürbe , beffen
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©urc^fü'^rung ahn etft naä) -ßrafetoi^' 2;obe gelang ; ba§ 5öoIf tüottte nid)t 8 <B^xU.

(58 ^i.) ausgeben, ba ber „©igafter" nur ^ö^[ten§ 4 ©c^iü. (29 ^f.) foftete.

^n SScjug auf flerüale 3lnfpi-ü(i)e toar er natürlich ba§ Äinb feiner 3ett, ebenjo

gegenüber bem ©lauBen an >g)ejen, beren 3}erl6rennung au(f) er forberte. Sr ftarB

am 2. ^ai 1732; feine @egner Belferten i!)m no^ nacf), n)ie bamal§ ühliiii.

^n neuefter geit ift »"in "Cjäufig auf fein 2Birfen prücEgelommcn.

6. @. f5- 2)alnter , Lic. theol. unb 5paftor ju 9la!otD , Sammlung
ettid^er S^ad^ric^ten au§ ber 3eit unb bem Seben be§ D. Stlbr. i^oad). b. .ffrafemi^,

©tralfunb 1862; too feine ©(i)riften unb eine reii^e Sitteratur. S)ie 5lcten

wegen feiner ®ntlaffung mirb ^rof. Dr. ^. Säac^mann l§erau§geben. ©. beffen

@ef(f). b. eöang. Äird)engefang§ in ^DtecElenb. $? raufe.

^ro!eti)i$: 93artl)olb bon ^. , lut^erifi^er S'^eolog unb ®eneratfuper=

tntenbent bon ^ommern, ftammte au§ einem ber älteften 9tügif(f)en 9litter=

gefd)leci)ter, beffen ^Jlitglieber f(f)on 1193, 1231—41 al§ Beugen unter i^ai-'ontar I.

unb Söijlato I.
,

foloie al§ Sefi^er bon ^ra!om bei 2;ribfee§ unb mel)rerer

©üter auf aSiätow borlommen, unb mar 1582, al§ ber ©o^n bon SSictor bon ^.

unb Äat£)arina bon Dften , einer Socfiter 35artl)olb§ bon Often ,
ju ^Prefenjfe,

einem alten ^yanrilienfi^e auf SBittom, geboren, ^ladibem er bie ®t)mnafien ju

^Jlagbeburg, Süneburg unb ©tettin befudit l^atte, ftubirte er feit 1599 5|}^ilo=

fo))l)ie unb 2;^eologie unb befc^lo^, ma^rfc^einlid) gegen ben SßiEen feiner

gamilie, firf) bem geiftlic^en SSerufe ju mibmen. Siöenigften§ laffen feine 1602

bi§ 1603 gespaltenen 9fteben , tt)eld)e ben 3lbel ber ©itttic^leit unb bie i^rage:

ob fi(^ ba§ t^eologifd^e ©tubium für einen 3lblicl)en fdiidfe, betreffen, auf einen

foldien SSiberftanb fd)lie§en. @r fe|te bann feine ©tubien noc§ in 9toftoc! fort,

tDO er fid^ im 5|}rebigen übte unb aud^ bie '5)leigung feiner fpäteren ©atlin ^ar=
garet^e, einer Zod)Ux be§ Kaufmanns ^oac^im Säger, getoann. ©eine @elel)r=

famfeit, feine ®abe ju prebigen, fotoie fein tü(^tiger 6^ra!ter ertnarben ii)m bie

@unft be§ bommerfi^en ^er^ogS ^t)ilij)|) 3utiu§ in fo t)ol^em ®rabe, ba| er i^^u nadl)

gricbrid) Stunge'ä Sobe (1604) ]<i)on jum tjommerfc^en ®eneralfu)3erintenbenten

beftimmte, obmol bie Uniberfitöt bie älteren ®eiftlidf)en 33artl§olomäu§ 33attu§ unb

Sltejanber Slunge für biefc ©tette borfc^lug. 5Der .^eräog glit^ biefe ^^rage baburd^

au§, ba^ er SattuS für§ erfte jum S5ertreter bon Ä. unb auf SBunfd^ be§ ^taf^eä

bon ®reif§tDalb jum ©tabtfuperintenbenten beftätigte, feinen (Sünftling jebod)

pr meiteren 2lu§bilbung mit einem Steifeftipenbium berfol). i^n Solge beffen

befud)te ^. 1606 Söittenberg unb bie fübbeutfd^en Uniberfitäten, um bie bortigen

2;l)eologen lennen ju lernen, unb gab jugleid^ fein SudC) über bie 6l)e gegen ben

Sefuiten stöbert Sellarmin l^erauS, bann 1607 !§eimge!e'^rt unb in 9ioftocf jum
Dr. theol. ^iromobirt, trat er fein 9lmt, al§ ©eneralfu^erintenbcnt, ^räfibent be§

6onfiftorium§ unb ^Profeffor ber 2;t)eolDgie, in @reif§malb an, unb l^ielt eine

9lebe über Dr. 9Jl. Sutl)er'i ßeben, fomie eine ©t)nobe, in gotge toel(^er qudf), gegen

ben SBitten be§ $at^e§, bie ©tabtfuperintenbentur mit feinem geiftlii^en Dber=

amte bereinigt tourbe. Söä£)tenb er feine t^eologifciie Öaufbalin mit einer ©treit=

f(^rift gegen ben ^atl)olici§mu§ begann unb aud^ fd^lie|lid§ beenbete, mar bie

5}titte feine§ Seben§ bem Kampfe gegen bie Sfteformirten gemibmet, beren Ueber=

gett)id£)t er, in i^olgc be§ UebertrittS be§ .^urfürften Sot)ann ©igi§munb bon

Sranbenburg 1614, aud§ für ^ommcrn befürd^tete. 6ine Uzi^e polemifd)er

Sluffä^e , tl)eil§ im 2lttgemeinen gegen ben 6albtni§mu§ , tl)eil§ gegen bie Sel)re

öom ilbenbmal^l unb bon ben guten SBerfen gerid^tet , lie^ er in ben 3ta'E)^"en

1614—36 erfi^einen unb beränberte aud^ bie ©tatuten ber tl|eologifd)en gacultät

in biefem ©inne, inbcm er (1623) bie ßoncorbienformel unter bie 33e!enntni|=

fd^riftcn aufna'^m. ^n ber ©jegefe ift fein 1619 erfd^ienener ßommentar jum
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^ofea in ber Sogmatif mehrere (öc^riften über ba§ äöejen ß^rifti, fotüie eine

gleite' öon qjrebigten unb Slufjä^en jur ^raftijdieu 2:^eologic üon SSebeutung,

toäfitcnb mehrere ^t^aventalien pommetfd^er ^eräoge unb Mäif)t, fotoie eine ©ditift

über bie ^njet 9tügen (1622) für bie pommerfc^e ©pecialgelcfiid^te äöertl^ '^aben.

2Bie in ber ^irdie bie ^ßrebigt, übte er QU(i) Tortgefe^t bie 2)i§putationen unb

afabemif^en 9leben, namentUc^ 1617 jur :§unbertiä^rigen ^cicr ber gtefor=

mation, unb bei ben i^eräogUÄen 2anbtag§abf(^ieben ,
jotoie bei ber Äir(^en=

öifitation im ^. 1621. Sein gifer für bie lut^erifd^e ^ird)e brac£)te i'^n aud^

in Sßerbinbung mit mel^reren luf^erifi^en gürften'fiäufern , inbem er 1618 ben

Sefuä be§ Sanbgrafen 5!Jlori^ öon ^efjen empfing unb 1624 eine gintabung

mk S)re§ben annahm, ^it bem 2obe feine§ 33efc^ü|ei§ 5p^ilipp 3uliu§ am

6. f5ebr. 1625, öerlor fein Seben jugleid^ t)en äußeren Sfrieben, inbem ficf) balb

barauf bie ©c£)re(fen be§ brei^igjätirigen J?riege§ über ^ommern unb ©reifStoalb

öerbreiteten , in golge beffen er aucf) am 7. gebruar 1630 feine erftc ©attin

gjlargaret^a Säger, mit metc^er er 23 i^a'^re öer^eiraf^et War, burd) ben %o\>

öerlor. ©ein eifrigeg ^ßrebigen gegen ben .Rat'^olieiämuS, feine fjfeier ber 5lug§=

burgif(i)en Sonfeffion (1630) ,^ogen i^m f)0^e (Kontributionen unb ©traiesecu=

tionen be§ (Sommanbanten ^. S. ^erufiu§ au, unb öeranlaBten aud^ beffen a3e=

fe'E)!, baB bie (Sciftlid^feit äu ©(Landarbeiten unb anberen ßeiftungen, bei ber

33elagerung burd^ bie ©d^meben, gesmungen werben fottte. 5la(^ 5perufiu§' j^obe

(1631) begrüßte Ä. ben .f?önig (SuftaO 2lbolf bei feinem ©injug, na'^m 1634

ba§ SSermäc^tniB beä 3lmte§ (SIbena an bie Uniöerfität entgegen, legte aber,

nai bem 3:obe be§ legten ^er3og§ 35ogi§lam XIV. (1637), ba 5ßommern öon

©d^toeben befe^t mar, alte feine Stemter nieber unb äog fic^ mit feiner ätociten

©attin, gtegina ©d)toar3, na^ feinem (Sute Sriggc auf 9tügen äurücf, um bort

fein ^Iter in giul)e p befd^lieBen. S)ie fd£)toebifä)e 3flegierung beWog i^n jebod^

fein 3lmt toieber anjunel^men, unter ber 5ßebingung, ba^ ilim fein ©c^tt>ieger=

fol^n ^eöiug 5Bölf(^on) al§ Sßertreter aur ©eite geftettt tourbe, jebod^ [tarb er

fdion in bcmfelben Sal)re am 7. 5loöbr. 1642 au S)rigge , nac^bem er fura

auöor fein 33ud^ .,Ad beatam ex hac vita emigrationem" ^erau§gegcben :§atte,

unb mürbe in ber ^i!oloi!ird£)e au @reif§loalb beftottet, Wo aud) fein äöappen

mit bem ^ant^er, unb fein SSilbniB in ganaer gipr, in prad^tboEem gtenaif=

fancera^men aufgefteEt ift. 35on feinen 6 ©ö^nen [tauben 3 in ^ilitär=

bienften; einer, Soadfiim, mar öon 1635—38 ^rofeffor ber (Stp unb ©efd^id^te

in @reif§malb, t 1642 al§ 5]3rofeffor in ©oroe in S)änemarf.; üon bem fünften,

Gilbert, flammte SSart^olb auf ©eöeain in ^ecElenburg angefeffen, unb öon

biefem Sllbred^t ^^oad^im ö. ^. (f. o.).

S. ®. 3Saltf)afar, ©amml. a» ^om. .mrd^enWtone II, 657—88. ^ofe=

garten, (Sefd^. b. Unit). I, 231. 288. S)ael)nert, Catal. bibl. I, 1082 ff.

Sieberftebt, Seben 3ßom. @elcl)rt. ic. 99. ^^l, ^om. (Sefd^id^itäbenfmäler V,

41 ff.
^^t-

Konter: 5)lauritiu§ ^., geb. am 27. ^ebr. 1646 a« 2lmmer§mort bei

«Utelborf in 9lieberbit^marfc^en
,

ftubirte öom S- 1666 an au ^ma unb warb

bann im % 1670 S)iafonu§ unb 1679 ^^aftor au ^tarne in ©übbit^marfd^en,

al§ weither er am 22. ^uni 1702 ftarb. (5r mar ein eifriger (Segner be§

!pieti§mu§ unb warnte feine ©emeinbe öor bemfelben in einer ©d£)rift, bie ben

Stiel ^at: „9lot^Wenbig erad^tetc d^riftlid^e SBarnung öor bem ungefd^macEten

Quäcler-Quarcle" (Hamburg 1688). Sleibenbere a3ebeutung ^at er al§ S)id^ter

geiftlid^er Sieber, beren er 89 unter bem Xitel: „^eilige 3lnbadl)ten" ((Slüd£=

ftabt 1683) :§erau§gab, meldte t^eilweife mit neuen gjlelobien öom Drganiften

^inricl) ^ro'^n in ^arne unb anbern öerfe^en finb. .^napp nennt ^. „einen
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lieBüd^en, innigen ^xä)in" , unb 9lambad) fagt , bafe feine Sieber toegen il^rer

^eräli(i)feit unb flie^enbcn ©d^reibart eine größere Verbreitung berbient :§ätten,

aU if)ntn au %^nl getoorben fei. 33ielfad^ legte er bcfannte Weltlid^e 5Jlc(obien

feinen geiftlid)en Siebern unter, toie ^ieuhan^ unb anbere fc|on öor if)m. getl^an;

in ber 33orrebe ju ber genannten 3lu§gabe rechtfertigt er biefe§ 3Serfaf)ren tDeit=

läufig. 91ur bie beiben feiner Sieber , bie gi;et)lingt)Qufen in ben ätoeiten %t)dl
feines ®efangbud^e§ (1714) aufnal^m: „(Sott, gieb einen milben Oiegen" unb
„@ott lebet nod§ unb ftirbet ni(i)t"

, fc^einen überliaupt Weitere SSerbreitung ge=

funben au l)aben. Sn neuerer 3eit ift fein Sieb : „Meine ©eele , la| (Sott

walten" in§ .^amburger ©efangburf) öon 1842 aufgenommen.

giotermunb aum Söc^er, S3b. 3, @p. 803. — «üloEer, Cimbria literata

I, @. 114. — gtambac^, 2lntl)ologie, 58b. 3, ©. 302 ff.
— Söinterfelb, S)er

eöangelifc^e ^ircl)engefang, 33b. 2, ©. 502
ff.
— ßocli, @efcf)i(^te be§ Äirc^en=

lieb§ u. f. f., 3. Slufl. 5. 58b. ©. 370 ff. l. u.

trttmcr: 3Bitl)elm .fl., Olirenarat, geb. 1801 ju ^alberftabt
, f om

7. S)ecbr. 1876 ju SBerlin, toax ber <Bo^n eine§ bielbefd)äftigten 2tr3te§. gr
ftubirte in 58erlin unb narf) SSeenbigung feiner ©tubienseit in äöien unb $ari§,

ttofelbft er \\ä) öorjugStoeife ännä(|ft ber 5ßft)c^iatrie autoaubte. '^laä) SSerlin

äurüc£gefel)rt ^atte er al§ ^Iffiftent bon ^orn ©elegen'^eit
, fi(f) burd§ alt=

fettige 5lu§übung flinifc^er St^ätigfeit eine allgemeine mebicinifc^e Silbung
anaueignen. — ©arauf etfa^te er mit auBerorbentIic£)em Sifer ba§ ©tubium ber

D|renl)eilfunbe, toelc^er er al§ praftifc^er Ol^renarät unb frud^tbarer ©diriflfteller

faft. 50 ^af^xi lang bi§ an fein @nbe treu blieb. (Sine Sel^rt^ätigfeit l)at Ä.
nic^t ausgeübt, ©ein §au)3ttt)erf ift ba§ bereits im ^. 1836 erfc^ienene „Sel)r=

bu(| ber Dl)renfran!f)eiten", trelctieS 1849 in ätoeiter Sluflage l^erauSfam. .^ramer'S

großes unb bteibenbeS S5erbienft um bie ^rattifc^e £)'§ren:^eilfunbe befielet bor
3lttem barin, ba^ er au einer geit, tt)o bie pf)t)fi!alif(|en Unterfud^ung§met^o=
ben faum ©ingang in bie 5Jlebicin gefunben Itatten, biefelben mit großer

Energie unb Sonfequena auf baS (Seliörorgan antoanbte unb fomit ben ©runb
legte au eiuer Ibiffenfd^aftlii^en objcctiben Unterfud§ung beS Dl^reS. SBeniger

in§ (Setoid^t fottenb ift l^ierbei bie bon i'^m berbefferte Unterfudiung beS äußeren
D|re§ mittelft beS alten gef|)altenen D^renfpeculumS al§ bie metl^obifc^e Unter=

fu(f|ung be§ mitleren D^reS bermittelft beS Äat^eterS unb ber 9lu§cultation, bie

@infül)rung ber ©onbe burc^ ben ^at^eter unb bie mit allem ^iac^brud betonte

örtlid^e S8e|anblung ber o^ne ^Perforation be§ Trommelfells cinl^erge^enben £)^ren=

fran!l)eiten mit ^atl^eter unb Suftbrudf. — 5Zid)t toeniger erfolgreid^ toirfte er

burd^ feine ©dtiriften, in benen er — autoeilen mit au fd£)arfer H'ritif — auf ©runb
forgfältiger liiftorifd^er g^orfd^ung bie £)§renl)eil!unbe bom (Sl^arlataniSmuS unb
gjlt)fticimuS fäuberte unb :^ierbur(^ biefer S)iSci:|)lin, toeld)er baS öratlid^e 5publi=

cum ein nur au bered)tigteS g!Jli|trauen entgegentrug, eine gead^tete ©teHung
berfd^affte. ~ ^n ber atoeiten ^eriobe feiner äöirlfamfeit (mit bem 9luSgang
ber fünfaiger ^a^xt) mad^te fid^ bei Si\ ein bebeutenber 9iüdCf(^ritt bemerfbar,

inbem er fidt) gegen bie neueren gortfdtiritte ber mobernen Dtologie auf bem
©ebiete ber 5p^t)ftologie , ber )3at!§otogifdE)en Anatomie, ber Unterfud§ungS=

metlioben ablel^nenb berl^ielt, unb babei fo toeit ging, ba§ er bie Slrbeiten eines

^elmtiol^ unb Xot)nbee bemängelte. 3eugni| :§ierfür ift unter ben meift poU-
mifd^en ©df)riften auS ber legten Sdt feines SebenS namentlid^ bie im ^. 1873
erfct)ienene Arbeit „2)ie Dl^ren^eilfunbe ber legten 50 ^a^re. 3ur (Srinnerung

an feine meb.=d§ir. S)octor=^romotion im ^. 1823". Sucae.

tramcr: SBolfgang (5:^riftop^ Ä., SSud^bruder a« Sauban in ber

Ober=Saufi|. ©otoie bie oberlaufiiifd£)e ©tabt 3ittau bie S8ud£)brucferfunft erft
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im ^. 1586 er'^tett (ögt. ©artoriuS, ^Mol.)
,

|o gelangte biejelbe auä) nadfi

Sauftan er[t fpät, unb ^xoax im ^. 1684. .^. toar üovl^cr 33u(f)brucfei- ju 6olbi| in

<5a(i)fen unb brudte bajelbft öerf(^iebene ©d^riften, Don benen eine feiner erften toar

:

„^oI)ne§ 33ienen=35üd)Iein", 1684, 12; er ftarb ieboc^ fd^on 1689. Ueber fein

3}orIeben ift nicJ)t§ befannt geroorben, aber ati ein natur^iftorifd^eS ßuriojum

üerfäumen feine Siograp^en nid^t, ^u erwä'^nen, ba^ „»eil i^m in feinem Seben

ba§ ^erj immer auf ber redeten ©eite geflot)fet, bie Sler^te naä) feinem ?[bleben

mit feinem Seid^nam eine ©eftion öorgenommen unb wirflidl) gefunben "Ratten,

ha^ fein ^n^ itim auf ber redeten Seite gelegen fei". 9la(^ bem Sobe be§

Ä. toedljfelte bie öon \i)m. juerft begrünbete äöerlftätte fet)r l^äuftg il^re 35eft^er.

3uerft überna'^m 5Rid£)ael ^artmann, SSud^bruifer p ^d^au biefelbe unb fe^te

über fie al§ SSertoalter feinen @tieffol)n ^o'^. @ottfr. Seltne, ber fic aber 1691
äum ©tgent^um ern)arb. 2Beil biefer febod^ ba§ @ef(^äft öernad^läffigte , über=

nal)m bie Dfficin 1697 lieber <^artmann unb liefe fie bi§ 1700 burd^ ^?factoren

Oerfe'^en, unter toetdlien ^o'^. 6l)riftian ©tremel ber le^te war, ber ob feineS 2ßo!§l=

öer^ltenS enblid) bie einzige 2^o(^ter be§ §artmann ^ur (S'^e unb al§ 5[Ritgift

bie 2)rucEerei erl)ielt (ögl. ©artoriuS, ^xt). ^ill§ aber ©tremel nad) 3^ttau alö

SSud^bruder überfiebeltc, gelangte bie alte .^ramer'fdlie Offiäin nodl)mal§ in anbere

l^änbe, inbem fie öon SlüolauS ©df)itt !äuflidl) ertoorben tt)arb. 5Diefer, geboren

ben 7. D^oöbr. 1680 ju ©unbl^aufen im gürftenf^um ^otf)a, erlernte feine Äunft
1694—1702 3u ®otl)a bei g^riftop^ giel^tier (@e|ner, Sudl)brucEer!. II, 48),

toanberte 1703 nad^ S)re§ben unb conbitionirte ^ier in ber ^ol|. SfiiebeFfd^en

^ofbuc^brucferei , bann 1708 nad^ 3Sau|en, tt)o er bei @ottfr, ©otttob 9tid^ter

arbeitete unb in bemfelben ^a1)xt nad^ Sauban, too fein 2)ru(ierl)err anfänglidt)

^o'f). ß'^rift. ©tremel toar, beffen Officin er 1710 fäuflid^ übernal)m. 2lud^

befafe er feit 1716 eine ^tneite Sruiierei ju t^ret)ftabt in ^ieber=©d^lefien unb

führte biefe juerft burd^ feinen 53ruber ^o^. 3lnbrea§ ©d^ill al§ Factor, ber

fpäter al§ ^ofbud^bruder äu 3lrnftabt Söertoenbung fanb unb ©dC)itt öerlegte

ba§ f^fitiat 1719 nad^ ©orau in ber ^ieberlaufi^. 6r ftarb ben 5. ©eptbr.

1759. 35on feinen Srurfen, bereu bi§ 1740 gegen bier^tg feine ^reffen berlaffen

"Ratten, öerbienen 6rn)ä'^nung: „®ottl. ^ran^, historia Ecclesiastica", 1796. 4.;

„^o1). 9lrnbt'§ SSüd^er öom walircn ß^riftent^um", 1737 unb beffen „^arabic&=

©ärttein", 1738 (in 2 Sluflagen, jebe öon 6000 gj.); „3)er einfältige

SSauernglaube" öon 5lug. Pfeiffer, 1739. Slufecr biefem lieferte er einige in

bö'^mifdt)er ober flaöonifd^er ©prad^e gefc^riebene t^eologifd^e ©d^riften. 9Zad§

©df)ill'§ 2obe gelangte bie urfprünglid^ ^ramer'fdl)e Dfficin noi^malS an einen

gremben, ©ottlob Sluguft ©d^arf. tiefer, geb. ttn 1. Sluguft 1727 ju Söbau,

l)atte bie Suct)bru(Jer!unft in ©c^ill'g SBerfftätte erlernt, tourbe bann beffen

fjactor unb 1756 beffen 2;odt)termann. 6r ftarb im gebruar 1803.

Ättautl§, Annal. typogr. ©. 79—85. Otto, ßeiifon b. Oberlaufi^.

©c^riftfteEer unb ^unfller II, 331. III, 141. ©efener, S3ud)brucEer!. II. 72

bi§ 73. III, 301-302. ^. fjfrancf.

^racmcr: f5riebri(^ ßrid^ SluguftÄ., Slieolog unb ©d^ulmann, 1785
6i§ 1845, tourbe in SSlecfenborf bei (Sgeln im ^er^ogt^um 3Jlagbeburg al§ ber

©ol§n eine§ ^rebiger§ am 21. ;^uni 1785 geboren. "»Jtad^ bem Sobe be§ S5ater§

!am er 1798 auf ba§ ^äbagogium 3um .flofter U. 2. gr. in 5Jlagbeburg, fpäter

auf bie lateinifd^e ^auplfd£)ute be§ ,^allifdf|en 2öaifen^aufe§; 1803 tourbe er

Stud. theol. in ^aUe. ^ad) SSeenbigung feiner ©tubien toar er einige ^al^re

an öerfd^iebenen Orten feiner -^etmatl) §au§lel^rer, ging bann 1808 nad^ §am=
bürg, tourbe l)ier Candidatus Ministerii unb grünbete, nad^bem er in -ftiel 3um
Dr. phil. promoöirt toar, eine ße^ranftalt für Knaben, toeld^e fid^ balb großen
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9lufe§ erfreute. 1825 tourbe er al§ ^profeffor am ^ol^anneum angeftettt, ü6er=

ndi)m 183^ bic ©pecialbirection ber mit biejer Slnftalt üerBunbenen 9leal=

abt'^eilungen unb »urbe fobann 1837, nac^bem btefe al§ felBftänbige 9tealfd^ule

öom ^6f)anmüm gän^lid^ getrennt waren, pm erften S)irector ber neuen ©d)ute

ertoä:^lt. ^n biefer Stellung l§at er mit befonberem ©egen bi§ äu feiner 6me=
rittrung (1844) getoirft; er ftarb am 22. :3anu<ir 1845. Seine aa'^treid^en

fteinen ©rfiriften, meift ^^rebigten unb ©c^ulreben, l^at fein ©o'^n (Suftaö Slbolf

(t 1849 aU Slr^t in Hamburg) 1845 gefammett unb l^erauggegeben.

SBiograt)^te in ben „@efammelten ©liiriften", <B. 5—22. @ebä(^tni^rebc

üon ^öpe im ^ßrogr. ber .s^amb. Stealfd^ule 1846, @. 22—25.
9t. ^oä)e.

Krämer: ^etnrii^ S^. (Institoris), Sominicaner, .Ife^erinquifitor

unb ^ejenric^ter. Ueber feine Sebengöerl^ättniffe ift nur 2öenigc§ befannt. ^m
legten Sßiertel be§ 15. ^al^r^unbertS treffen toir it)n al§ :^nquifitor in S)eutfc^=

taub. 5(I§ folc^er öeröffentlid^te er gegen ben 3lbenteurer (Sr^bifi^of 3lnbrea§

öon ber .Krajina (Crainensis), ber unter bem ^tarnen eine§ 6arbinal§ üon ©an
©ifto bamal§ in Safel ein (S^oncit ju berfammeln öerfuc^t unb ben $apft
©irtu§ IV. bor baffelbe citirt l^atte, unter bem S)atum „©(i)tettftabt am 10. Sluguft

1482" bie f^lugf(f)rift : „Epistola contra quendam couciliistam archiepiscopum

Craynensem et adversus citationem et libellum infamiae, quem contra Sixtura IV.

edidit" (§ain 9ir. 9235 f., aucf) ^anbfc^riftlic^ in ber ^JJlünc^ner |)ofbibIiott)e!

nai^ ^alm catäl. codd. tat. II, II, ^Jtr. 1832). 3lt§ Apau^taufgabe i^re§ 2lmte§

f(^einen ithoäj ^. unb fein ©enoffe, ^atoh ©^renger, bie S5erfotgung ber ^ejen
angefetien ^u §aben, mit bereu 3luffu(^ung unb SSeftrafung bamal§ geiftlidie unb
toeltlicJie ©erid^te fic§ ju überbieten fuc^ten. Um bem öietfact) laut geroorbenen

Söiberfprud)e gegen il^re Som|)eten3 ju begegnen, begaben ftcf) beibe im ^. 1484
nac^ gtom, mo fie üom '$ap[t Sitnocen^ VIII. bie öom 5. S)ecember iene§ ^al^reä

batirte .^e);enbulXe „Summis desiderantes aifectibus" ertoirtten. SBatirfd^einticS^

gel^ört auc^ bie erfte gebrudte 3Iu§gabe be§ Malleus maleficarum bem ^. 1484
an. (.^ain 3äp 5lr. 9238 ff. bi§ äum S. 1496 neun öerfd^iebene 3lu§gaben,

bon benen bie erften nid^t batirt finb. S)ie fpäteren S)ruc£e, f. bei @räffc, 8et)rb.

ber attg. ßitteraturgcfc^i^te II, II, 401 f. unb Trösor II, 425, ©olban=-§e^pe,

(Be\ä). ber ^öeyenproceffe I, 276. @ine auäfü'tirlid^c 2lnaltjfe be§ SfU^altS gibt 9f{o§foff,

©efc^. be§ 2:eufcl§ II, 227 ff.), ©omol Ä. al§ ©|)renger toerben at§ SJerfaffer ge=

nannt, boc^ toirb bem ©prenger ber ^auptant^eit an beffen Slbfaffung jugefdirieben.

^aä) ben i)ier entmicfelten ©runbfä^en, weli^e jeboc^ weit über ben ^n^lt ber

33utte '^inau^ge'^en, gingen fie p SBerfe, ©prenger in ben Sft^eingegenben, Sl. in

Dberbeutfc£)lanb. Ueber bie 2;|ätigfeit be§ Se|teren im befonberen bürften ftc^ in

ben 3lr(^iöen ber einjetnen S)iöcefen Dberbeutfdt)lanb§ o'^ne ^toeifel genauere

eingaben finben, bod§ ift bisher nur 2Benige§ befannt getoorben. 9ia(^ ber

actcnmäBigen S)arfteEung Submig Olapb'S in feiner ©dEirift: „Sie ^ej:enproceffe

unb i^re @egner au§ Sirol" (^unSbrudE 1874) erfc^ien ^. in ber Siöcefe SSrijen

bereits in ber ^toeiten .g)älfte be§ folgenben 3fa^i-'e§- @i-* tourbe öom SSifd^ofe

unb bem ©rj'^erjoge ©igi§munb freunblic^ aufgenommen. Slllein , nad^bem am
14. Dctober 1485 bie Unterfud^ungen begonnen l^atten unb burdf) mehrere Xage
fortgefe^t worben toaren, tourbe ber Sifd^of mit bem (Sänge berfelben fo un=

aufrieben, ha'^ er bereits 'JRitte ^Jloöember unb neuerbing§ am 2lfd^ermitttt)od^

1486 an ^. fdfirieb, er möge fi(^ balbigft au§ feiner S)iöcefe entfernen unb in

fein Softer jurüiifel^ren. 3fn biograp^ifd^er SSe^iel^ung ift folgenbe Sleu^erung

be§ ^if(i)of§ in einem gleidti^eitigen ©dfireiben an ben Pfarrer öon SnnSbrucf

bcad^tengtöert^ : ,M finbe in be§ ^apfteS SuEen, ba^ er (ß.) bei bieten ':päpften
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el^eöor i^nquifttor getoejen ift (öieneidit frü'^er in einei; xm1)t untergeotbneten

(Stettung, benn nad^ Quetif et Echard, Script. 0. Pred. I, 858 unb 880 toutbe

Ä. exft nac£| bem Stöbe be§ ©cr^rb öon @tten, ber 1480 nod^ lebte, bem @.

al§ ©ottege beigegeben); er ft^eint mir aber üor Sitter ganj !tnbifc£) geworben

3U fein . . . ©eine ©eifteSfditoäc^e tritt in jeiner practica offen an ben %a%".

S)ie 3fnquifitoren liefen fid^ jebo(^ ni(^t entmut:§igen. %m 6. 5loöember 1486

erlangten fie öom neuern)ä|lten römif(|en Könige 9Jlajimilian einen (5(i)u|bricT

unb im ^ai 1487 eine 3lp|3robation ber tl^eologifd^en ^JfacuUöt 3U Äöln für

it)ren „^ejen^ammer". — 3m ^. 1495 tourbe Ü. öon feinem £)rben§oberen

nacf) SSenebig gerufen, um bort anlä^lic^ einer öon ben 2;:^eologen in öerfc^iebenem

©inne beanttoorteten Streitfrage über bie l^eilige ©uc^ariftie ju bi§)3utiren. Ä.

^ielt tti biefer ®elegent)eit mehrere ^rebigten unb fd)rieb tl§eil§ bamalS, tl)eil§

in f^olge einer ät)nlid§en ßontroöerfe mit einem 2lug§burger 5ßrebiger mel)rere

tl)eotogif(^e 2lbl)anblungen , meldte nebft brei ^rebigtct)!len über ben gleid^en

(Segenftanb 1496 3u Mrnberg gebrückt würben , nacf)bem einjelne Zt)tiU babon

bereits feparat erfc§ienen waren (ögl. §ain, Rep. hibliogr. ^r. 9232 ff.). S)er

jLitel ber ganzen ©ammlung: „Tractatus varii cum sermonibus plurimis contra

quatuor errores novissime exortos adversus divinissimum Eucharistiae sacra-

mentum". Ä. nennt fid) l)ier: Lector ecclesiae Salzburgensis et haereticae

pravitatis Inquisitor. 2luf ^Bitten eineS öenetianifc^en (5belmanne§ lie^ er 1499

ju 35enebig einen „Tractatus adversus errores D. Antonii Roselli Patavini de

plenaria potestate pontificis" bruden. ©ein le^te§ 2Ber! War ber 1501 p £)lmü|

gebrudte „S. Rom. ecclesiae fidei defensionis clypeus adversus Waldensium seu

Pickardorum haeresim certas Germaniae Bohemiaeque nationes inficientes" in

ber gorm öon ^rebigten. ®r fott bamal§ in Wä^xm unb SSö'^men fein 2lmt

ausgeübt ^aben. S)ie gewö'^nlicJie Slnna'^mc, ba^ er ba§ äute^t genannte ^af}i

ni(^t lange überlebt t)at, Wirb burd) bie oben citirten Sßorte be§ 35ifc£)of§ öon

SSrijen über ,fträmer§ 2llter§fd^Wä(i)e nocf) wal§rfd£)einli(i)cr

äJgl. Quetif et Echard, Scriptores ord. Praed. I, 896 f. ©olban,

gto§!off, giapp unb @räffc a. a. €). 33ei ©olban aud^ ©. 267 ff. 283 f.

Fabricius, Biblioth. med. et infim. Lat. (Patav. 1754) III, 222 f. Cave-

Wharton (ed. Basil. 1744) p. 222. Ueber feine $ßrebigten f. ßruel, @efd£).

b. bcutfd^en 5preb. im ^[Jlittelalter. 537. ©tanonit

frommer: f^rana Ä., fat^olifc^er Sf^eologe, geb. 1744 ju ©ajaf im 5|}re^=

burger ©omitate, f am 22. £)ct. 1818. k. mai^te feine t^eologif(|en ©tubien

in SCßien, Würbe 1771 ^rofeffor ber ^ird^engefc£)i(^te in 9taab, 1781 ^rofeffor

ber ©ogmati! unb ^^^atriftif in Ofen, fbäter in ^ßrepurg, 1796 S)oml)err unb

©tabtpfarrer in ^repurg, 1802 2)omt)err in ®ran. (5r öeröffentlid£)te „Insti-

tutiones historiae literariae theologiae", 3 jt^eile 1783—87, bann gegen eine

1791 in Ungarn öerbreitete ©d^rift „Schediasma de sola salvifica ad trutinam

rationis et revelationis expensa", — eine fdiarfe SBefäm^ifung be§ ©a^e§, ba^ bie

!at:§olifd^e ,f?ird^e bie alteinfeligmad^enbe fei, — äunä(i)ft ein „Examen scbe-

diasmatis de sola salvifica" in 2 ^eften, 1791, bann bi§ 1818 in 6 Slbt^ei»

tungen eine au§fül)rlid^ere
,

geleierte, aber confufe unb in fd^let^tem Satein

gefc^riebene SBiberlegung unter bem S^itel: „Fragmenta historico-dogmatica de

Christian! solius salvifici dogmatis fundamento" , woöon 1857 ^. 21. SSinterim

unb 3. S)ebt) eine mit Sufä^en öermelirte beutfd^e Ueberfe^ung unter bem Xitel

„SSon ber aEeinfeligmad^enben .^ird^e" in 4 SLl^eilen l)erau§gaben.

3Buräbad§, SSiogr. gej. XIII, 126. 9Jtaftiauj, Sitt.^^tg. 1820, Tix. 55.

Tübinger Xlieot. Duartalfd)r. 1857, 460. 9teufd£).
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tramolin: Sofet)'^ Ä., ^Mer, geb. ju ^Jlimburg in SSö^mcn 17.30, f ju

ÄarBbab ^Injang be§ Sa^i"^unbert§ , fam entfptec^enb feiner ^Jteigung frü^aeitig

in bie Sefive ju einem ^^Jraget, au§ ber ^efuitenji^ule tietöorgegangenen 5Ralei-,

bei- i^m bie i^eitgemä^e flotte ^xa^i^ in ber 2öanb= unb 3:afelmaterei Beibrad^te,

bie Ä. bann aui mit Sluffetjen ervegenbem (Sefi^itf übte, fo ba^ i^n bie 5ßatte§

ber (SJefettfc^aft ^efu für fid^ ]U gcroinnen fuc^ten, enblit^ 1758 jum (Eintritte

aU ßaienbruber ju Betoegen wußten. ^Raä) ber 1773 erfolgten 3luf^e!6ung be§

SefuitenorbenS überging ^. in ba§ Siftercienferftift in Offegg, too er fortgefefet

ftd^ in ber Malerei bef^ätigte, wie bie greifen be§ 6apitelfaale§ , ©ccnen qu§

ber Drben§gefc^id§te barfteEenb , mehrere noc^ in ben ^loftergängen öorfinblic^e

Detgemälbe, fotoie für umtiegenbe ^ird^en ausgeführte SSilber nad^toeiSbar mad^en.

S)(abac3 berid^tet über einen 1799 erfolgten Sefud^ .ftramolin'S in ^prag , wo

bcrfelbe cinget)enb bie bortigen ÄircC)enbiIber, namentüd^ bie ^yreSfen öon ^aul=

portfc^ in ber ©trapwer SBibliot^e! mä) i^rer 2;ed^nif ftubirte. ©eine legten

!Geben§ia{)re öerbrad)te er in Äarlgbab. - ^re§!en oon Ä. au§ bem ^a^re 1780

befanben fid§ in ber ^ird^e 3u ^o'^enbrucE (im öftlid^en SSöl^men); au§ 1785 in

ber 5ßfarr!ird^e ^u SCßegfiabtt; Cetgemälbe famen in bie S5arbarafird)e ju 2efti=

borfd^, eine ^Injafil au§ aufget)obenen Sefuitenfird^en in bie ©emätbefammlung

om ©tra'^oto, barunter: „S)a§ le^te 'i»tbenbmat)l S^rifti", „©in (5rucifiju§",

„S)aöib", „5lbra^m§ Opferung ^faa!", „®er egt^ptifd^e ^o]ep^" ,
„Sof)anne§

SBapt", „gjtagbalena", „ßa^aruS", „©tep'^an ber ^ärtl^rer" unb „St. .§iero=

nt)mu§", ferner ha^ Silbni^ be§ Stra^wer ^rätaten, SOßenj. Sof. ^aljer.

äöenäel ,^., ber füngere, 1799 ju ^limburg berftorbene SSruber be§

Sßorigen, beffen bie ß'tironiften al§ eine§ fe'^r gefdf)iceten ^iftorienmalerä geben!en,

o'^ne ieboc^ anjugeben, welchen SBegeS er fid£) baju auf{)ob, ba er nad^ i^rer 3ln=

gäbe feine Sßaterftabt nid£)t öerüe^, matte öorwiegenb nur bibüfc^e Sarftellungen.

S)a§ 2Berf, ttietd^eS bi§ in bie ^teuaeit feinen Ttamen in Erinnerung l)ielt, mit

bem 2lu§bau be§ ^:prager ©t. 5öeit§bome5 aber berfd^Winbet , ift ba§ foloffalc,

au§ 1771 batirenbe, ben Sriump'^ ber ^ird^e barftellenbe greälogemälbe an ber

nörblic^en ^Ibfc^tu^mauer be§ in feinem frü'^eren 9Iu§baue unterbrod£)enen 5Dome§.

5lagler, 'R. allg. Ä.=ß. 2:fd^ifd^!a, ^unft= u. 3l(tert^. in b. öfterr. ^aifer=

ftaate. Slabaq, Äünftl.=2ej. giubotf «UlüUer.

tromi): e^riftian j?., ^Bat^ematüer, geb. benlO.^uti 1760 inStrapurg,

t ben 13. ^ai 1826 in ©trapurg. Sn feiner 25aterftabt geno^ berfelbe ben erften

Unterrid^t unb ebenba beenbete er feine Uniberfitätgftubien, toetd^e in erfter ßinie

ber gjlebicin getoibmet waren, ^n ©trapurg begann er and} ju prafticiren,

bodt) fiebelte er fd^on im 3llter bon 28 ^Ja'^ren al§ ^Irjt nad^ ^ari§ über unb

toarb aisbann 1794 al§ ^^l^fifug unb ßel)rer ber @eburt§plfe für ba§ prften=

t^um 3toeibrücfen nad^ gjleifentieim berfe|t. 1796 warb er aweiter ^^^fituä in

©pcier. Sßö^renb feiner Söanberungen liatte ^. ntd^t aufge'^ört, fid^ litterarifd^

befannt ju mad^en; feiner Differtation „De vi vitali artenarum addita nova de

febrium indole generali conjectura" (©trapurg 1786) folgte ein ße^rbud^ ber

(SJeburtSplfe unb ein „5öerfud^, bie ©terbli(i)feit§tafeln burd§ einfädle ©leid^ungen

au beftimmen" (Setpäiger ^agajin 1787). ©d^on 'hieraus ift erftd^tlid^, ba^ Ä.

ftet§ ejacte ^]^etl)oben auf bie |)eiltunbe anäutoenben fud^te, wie benn ^inben=

bürg anä) bon il^m eraä^lt, er 1)abt bie 5p^Qfiologie bes 58(utumlaufe§ matl^ematifd^

unb ejperimentelt 3U förbern geftrebt. Unter biefen Umftänben, ba ^ot^emati!

unb ^laturforfd^ung i'^n me^r unb mel)r anzogen, bad£)te er baran feinen alten

^eruf aufäugeben, unb nat)m bie ^vofeffur für ^$|t)fi! unb ß'^emie an ber (5entral=

fd^ule äu ^ötn an. ©d^lie^lid^ Warb er orbentlid^cr ^rofeffor ber "-JJlat^emati!

an ber Uniberfität feiner SSaterftabt unb ßorrefponbent ber ^arifer Slfabemie.
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ÜJlit ben großen @comctern, loeli^e tüä^tenb biejer 3ett an ber 2lfabemic loirften,

ftanb ^. au§naf)m§to§ au] freunbfc^aftlic^em i^ufee. ©eine ßciftungen finb anwerft

manni(i)talttger ^ftatnr. Sr lieferte u. %. eine ertoeiterte unb abgerunbete 2:^eoxie

ber J?ettenBrüdje (Nova Acta Acad. Mogunt., 1799), beftimmte juerft ben

Sd^toerpnnft be§ jpl^ärifd^en SteiecEeS (^inbenBurg'§ 5lv(^iö , 2. S3b.), erjanb

eine neue genä'^erte 2luftöfung§met^obe für 3a^tengleid§ungen („Equations des

iiombres", .^öln 1820) unb öer^atf ber öon .^inbenÖurg reformirten coni6ina=

tori|ct)en 2lnatl)je ju rafc^en fyortfctiritten. ^auptfä(i)li(^ öeröoüfommnete er bie

logenannte S^acultätenrec^nung unb ma(f)te öon biejer eine geiftOotte Stnnjenbung

auj bie SSereifinung be§ in ber angetoanbten 5Rat^ematif fo ^äufig auftretenben

^ntegraleS öon e dt. @erabe bieje Unterjudiungen ertoiefen fi(^ i^m nü^üd),

al§ er an bie Söfung eine§ $ro6Icm§ ging, in toeldiem er felbft an§gefprod§ener=

ma|en bie .^auptauigabe feine§ SeBen§ fa'^, nämlii^ eine genaue 35orau§beftimmung

ber aftronomifd^en ©tra'^tenbrei^ung. ©eine „Analyse des refractions astrono-

miques et terrestres" (öeilpäig unb ©traPurg 1798) bejeictinet benn auc^ in

ber 2:f)at einen toefentliifien gortfi^ritt ; unter 2tnberem ift barin bie (Sonftruction

eines neuen, 5n)e(fent||ired)enben Manometers gelehrt, ©rtoä^nung öerbient ni(^t

minber bie gtoeibdnbige „®efd)id^te ber Sleroftatif" (©traPurg 1784—86), in

meldier ie'öod} nic^t &lo§ ^iftorifc^e, jonbern auc^ aUt auf ba§ @Iei(f)gelüi(^t unb
bie Setoegung ber SuftBaUonS beäüglidien fragen eri)rtert toerben. 6nbü(^
toanbte ^. aud^ no(i) auf bie maf^ematifdie ©eite ber 5Jtineratogie großen i^Ui^.

^m ißereine mit ^Seffer'^in gab er eine „i?'rt)ftaEograp|ie be§ 5}lineralrei(^e§

"

(äöien 1793) {)erau§. S)ie beiben 9lb'^anbtungen „©eometrifdie 2lnalt)fi§ be§

^r^ftatteS ^t)obon" (§inbenburg'S Slrc^io, 2. Sb.) unb „Sur la double refrac-

tion de la cbaux carbonatöe" (Slb'^anbl. b. ©trap. ©ocietät, 1811) finb n)efent=

tid) ba^u beftimmt, eine öon berienigen ^aut)'§ abtt)eitf|enbe .^rt)[tant)§t)fi! ju

begründen. — ^n i^ramp'S 33riefen, beren eine gute Slnja"^! öorliegt, fpridit

fi(^ burcfitt3eg ein großes ©etbftöertrauen , tt)o ni(|t eine getoiffe gtu^^mrebigfeit

au§, jebodf) mirb im |)inbti(f auf bie öielen bebeutenben ©d^öpfungen be§ un=

ermübli(^en 3!Jtanne§ barüber ^inn)eggefet)en toerben tonnen.

SJleujet, @. %. — So-'i}lxtid}t SSriefe unb Originatmitt^eilungen in ^in=

benburg'S „Strd^iö" unb bejfen „©ammlung combinatorifd) = analt)tif(i)er 2lb=

^anbtungen". Sünf^er.

^rauc: 5riebrid§ 2BiI^etm Äarl 3:^eobor Maria greil^err ö. Ä. ,
preu=

^if(f)er Oberft unb ^ip^ologifc^er ©c^riftfteller, am 14. 9loöember 1812,^u§amm
in SBeftfalen geboren, tourbe

, frül^ öertoaift
, perft öon ^efuiten für ben geift=

liefen ©taub erlogen, fam bann in ha^ ^reu^ifiiie Sabettencorti§ unb au§ biefem

1830 in ha^ öierte .l?üraffierregiment , na^m 1865, burct) fct)toere§ törperlid^eg

Seiben genötl^igt, at§ ßommanbeur be§ öon il^m formirten 2. ©dt)Ieftf(^en ^ra=
gonerregimentS 5ir. 8 feinen 9lbf(^ieb unb ftarb am 29. Sluguft 1874 ju Münfter
in SBeftfaten. Jlrane'g 93ebeutung liegt in feiner litterarifd^en 2;'§ätig!eit auf

bem (Siebiete ber ^ferbefunbe unb be§ 9teitbienfte§. 3ll§ im ;^. 1843 eine Som=
manbirung aU Sanbtoel§r=@§cabron§fü'^rer il^n nac§ §irf(^berg im 9tiefengebirge

gejü^rt f)atte, too ber l^arte Sßoben il§m bie |)ra!tifd§e ^ef(|äftigung mit bem
^Jferbe, toeld)e big bal^in fein ganjeS ^ntercffe in S(nfprud§ genommen l^atte,

öerleibete, begann er fid^ mit ber ^ippologie tt)eoretifd^ ju befd£)äftigen. @e=
toöt)nung an fct)arfe§, logifrf)e§ Senfen, ju roetd^em ber bei ben Sefuiten genoffene

Unterrid^t ben (Srunb gelegt ^atte, flare 2lu§bruc£§toeife in äBort unb ©(^rift

unb ein bebeutenbeS geid^nentatent famen il^m bei feinen ©tubien unb ben auf
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(Srunb berjetben öon i^m öeröffentüc^ten 5lr6eiten ju Statten, ©ein erfteä Söerf

toar eine in bieten Slnflagen burd§ ben tanbwirt^fc^aittic^en ^Proöinjialöetein

p 5Riin[ter ^erau§gegctiene „Seurtfieilung be§ ^terbe§ beim 3ln!auT", biefem

folgte 1856 „S)reffur be§ gieitpferbeg", eine (Sii)tiit, roelctie beftimmt toar auf

eine felbmä^igexe (Seftaltung ber bamal§ gebräud^Iid^en 2lu§bilbung§mct^obe t)in=

3utDirfen, bann 1860 „5pjerb unb äöagen", bie @efammtt)eit bei; $ie^"be!enntni|

umfafjenb, barauj bie 1875 in britter 2luflage erf(f)ienene „Einleitung jum
6rtt|eiten einel |t)[tematijc^en Unternd)t§ in ber ©olbatenreiterei" unb ^ute^t

unter bem Xitel „Einleitung pv Eluebitbung ber (iabatterieremonten", ein auf

ftreng toiffenfc^aitlidier ©runblage rul^enbeS 2el)rbud), bie 58en3egung§= unb bie

S)re[|urle^re umiaffenb, im Slujtrage be§ ^xieg§minifterium§ gefc£)ricben, ein 3BerE

öon epo(^ema(f)enber ^ebeutung. ^n feinen legten Seben§jat)ren bejdiäitigte .^.

fi(^ mit beHetriftifc^en Elrbeiten, meift ge|i^i(J)tli(^'=militärii(^e ober |portli(f)e

©toffe bel^anbelnb. 61 erfd)ienen: „3lu§ ber ©äbeltafdie eineg^alten gaöatteriften",

„öteiter unb i^äger" unb „S)er Kapitän, ©rlebniffe eiee§ tt)eftiälifd)en @bel^

manne§", jämmttic^ mit SSeifatl aufgenommen.

^ilitär=aßo($enblatt m*. 4, Berlin 1875. ^4^oten.

tranncr: 3ofep^ El. ^., SSaufünftler, geb. 3U ^:ptag am 13. Sunt 1801,

t ju SBien in ber91ac£)t öom 19. auf ben 20. Dctober 1871, jetgte in frü^efter

^ugenb fd§on bie Eintagen für jenes 33aufacf) , in toetc^em fein 5lame funft=

gefd)i(f)tli(^e SSebeutung gewann. S)a§ ^e^nte ^inb be§ im beften Elnfe^en

[te§enben faiferti(f)en .^of=33au= unb ©teiume^meifterg, ^ol)ann Subtoig ^., beffen

.g)eim in einer bereits öom Urgro^öater t)n batirenben baugewerbticEien Slrbeit§=

ftätte beftanb , toar ^ier aud) aUeS barnai^ befc^affen , bem geiftig regen unb

förperlid) fräftig entWiiJelten i^naben für feine SBerufSneigung 35orf(^ub ju teiften.

EluS ber ^^ormalfc^ute in ba§ [tänbifd^e Sed^nifum übergegangen, in biefem balb

3um boräügli(i)en ßonftructionS^eid^ner ^erangebitbet, babei unter Einleitung beS

tüt^tigen ^aä^mann^ Subtoig Äo^l (33b. XYI, 428) bem ©tubium ber SSauformen

na(| i^rer fulturgefd)i(i)tli(f)en (Sntmirfelung obliegenb, bamit 3ugleic^ auf bie in

$rag reid^ticf) bor'^anbenen Söerte mittelalterlicher SSaufunft liingeleitet ; in=

ätt)ifcl)en aber auä) ber öäterlii^en SiBerEftätte al^ ©teinme^= unb S3aueleöe an=

gef(i)loffen , ergab ElEe§ ba§ eine ©umme öon äßiffen unb können, mit tteld^er

ber mittlermeile äum gießen ^erangettjadifenc junge J?'. nad^ bem l)er£ömmli(^

getoerfmä^igen „^reifpred^en" getroft in bie „meite SBelt" auS^ie^^en fonnte;

pnät^ft na(i) ESien, um in ber a!abem.if(^en Saufc^ule bie if)m fe^lenben "^ö^eren

Surfe bur(i)3uma(i)en. ^lad^ biefem erft, 1822, trat er bie in EluSfic^t genommene
längere ©tubienreife an. SSenebig altein fd§on erfdiien i^m „at§ ein 9teirf) öoE

SBunberbauten". — ^n Stom balb nact) feiner Elnfunft ben jener 3eit borteine

Elrt öon Kolonie bilbenben beutfctien 9iomantifern eingereiht, ^ing bamit tool

au(^ bie Etbfic^t eine§ bauernben Slufent^altS in ber ©iebenpgelftabt äufammen.

5ür ben momentanen Srnft beffen fpric^t toenigftenS ber Söiberftanb, ben er bem

2öunfif)e be§ 35ater§ nac^ balbiger |)eimEel)r entgegenfe^te unb ^toar mittele ber

Srtoieberung : „iöieber in bie päpftlidie ®arbe eintreten al§ je^t ^eimfel)rcn." —
3u regtftriren finb ^ier noc^ bie na(^ ber ^nfel ©icilien unb nac^ Dleapel unter=

nommenen ©tubienf alerten bc§ „^ßrager .^ertuteg". tiefer if)m üon ben ©enoffen

gegebene 5^ame fnüpfte junäcfift an bie mut^ootte 23ertl)eibigung gegen eine 9lotte

öon Sriganti, bie i^m ben äöeg nac^ (Sirgenti öertegten; be§ toeiteren toegen

ber braftifc^en SSeftrafung öon Oier Dffiaieren in ^Jteapel — bie fi(^'§ in einer

Dfteria t)erau§na'^men, bem in feiner (Setoanbung etn)a§ üerna(f)läffigten .ßünftler

ben 3utritt ju ttjxtm 2;if(i)e ju öertoetiren — baburci), ba^ er fie unter ©d^erj=

toorten bünbelförmig umfaßte, in§ S^reie trug unb ^ier jur ßapitulirung ^ttjang

mit ber SBebingung, baB fie fortan 3ur Sefiegelung be§ 5i;iei>en§ i§m einen .i^rug

sattgem. beuti'c^e SSiogra^fjie. XVII. 3
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2öetn leeren l^alfen, tt)a§ benn au($ unter ^eiter!eit unb @öiba'§ gejd^a!). ^ut
3eit auc^ in trautem S5erfef)r mit bem in 'ültom tt3eilenben fierül^mten 5teufc^ateter

©enremaler ßeop. Sftobert, teufte t!§n biefer bur($ ©d^ilberung ber in g^ran!reic^

5u finbenben f)errlic^en S3autt)er!e au§ bem ^Jlittelatter früher al§ e§ in ber ^6=
fici)t i?ranner'§ tag aur ^inreife ju Bewegen, lieber 5}tarfeitte unb bie jeittoärtg

gelegenen baulic^ bebeutenben «Stäbte gelangte er Slnfang Dctober 1824 nad^

ipari§, „tt)o id^ faft me'^r ju lernen fanb mie in ^om". „©dt)on bie oberfIäd)=

li(^e Umj(i)üu in ben tierfd)iebenen , metft trefflid) geleiteten Sauwerfftätten liefe

mid) erfennen, an raa§ e§ mir nod§ fe'^lte." — „D^eSJer^ug liefe ic^ mic^ bingen

unb liefe micf) je nad) ßrtenntnife öom 9lu^en balb al§ Steinme^, balb atg

SSautedjnifer öerftenben." (Sleid^ grofee 33ebeutung legte ^. bem bei, ma§ er in

ber l)augeü)erblid)en 6entral=?lbenbfct)ule noi^ erlernte, tt)o er mit 3)emonftration

üerbunbenen 25orträgen über ©teinfc^nitt unb ©teinbau anttiolinte, „burct) bie

mir erft ba§ 3Befen ber @ot^if riditig erft^loffen tourbe". — @inem neuerli(^en

3lnbrängen be§S3ater§ enblid^ l'olgenb, trat er ben^eimtoeg an über ©trafeburg,

entlang ber 3ftl)einlanbe, burd) granlen auf 5Dtün(f)en, mo fc^on bie ^[Rarürungen

ber grofeartigcn Äunftpläne be§ Äronpringen Subtoig ft(i)tbar, unb biete in

5[)titt^ätigfeit gefegte römifcl)e ©tubiengenofjen il)m bie ^ßerfud^ung ba^ubleiben

na^e legten. 2)0^ öor ber §anb iru(i)tlo§, toie feine Slnfunft in ^^rag im
<g)erb[te 1826 jeigt, wo i^n fogleid^ ein Sauauftrag begrüfete. — S)er öfter=

reidl)if(i)e ©taatgfanjler gürft 6lemen§ ßotfiar ^etternid) l^atte felben Sal)re§

bie .^errfct)aft ^$lafe mit bem einft berül)mten ßiftercienferflofter fäuflid) erworben
unb befd)lof|en im ©efriebe beffelben für fid) unb feine ^yamilienglieber eine @ruft
3U erricCiten. Qu bem S^täc: galt e§ einen Umbau ber jopfigen, noc^ in ber

^lofterjeit, 1703, errichteten g^rieb'^ofSfird^e
, für mcli^cn eben Ä. erfel^en toar.

2Bol)l an Drt unb ©teile gur Uebergeugung gefommen, ha'^ it)m biefeS gvftling§=

merf, bei ber ©ebunben^eit an ein alte§ ©runbgemäuer, bei überbieS öom 33au=

tierrn tnapp bemeffenen ÜJtitteln, faum ^u DMmen bringe, ging er bod) im S3e=

toufetfein errungener ©elbftänbigfeit frol) an§ äöerf. ^llerbing§ auä) a'^nungSloS,

bafe biefe p erbauenbe ©ruftfird^e, bei minber günftigem äöalten ber 2?orfe^ung,

tmä) einen ©turj jum ©rabbenfmale für it)n Werben tonnte. Die atl)letifd§e

Statur Äranner'S fiegte inbefe au($ über bie beben!lid)en folgen biefe§ ^atteS
unb tro^ notlimenbiger SSerquiclung mit loiberftrebenben ©runbformen ftanb ber

äufeerlid^ ftiliftifc^ correcte Umbau jum beftimmten Termine, 9. Sluguft 1828,
prb ollen 3ufriebent)eit be§ gfürften fertig. - S)a§ Sa'^r 1828 brad^te übrigeng
burc^ ba§ Slbleben be§ greifen 35ater§ eine totale SJerfdiiebung feiner big^erigen

Söer^ältniffe. 9lngemiefen ben bäterli(^en 53efi^[tanb ^u übernehmen, '^iefe e§

biefen au^ geitgemäfe änbern. 2ßid§tig bor SlEem erf^ien i^m ba§ einführen
einer rationetteren ©teinbearbeitung nad) franäöfifd^er '»Dletl^obe, bie fomeit al§

t^unlic^ unb 3uläf[ig ber ^enfd^eul^aub bie ^afc^ine beimirlen läfet. ©d^ou
nadl) wenig ^onben arbeiteten, p aEgemeinem ©taunen, ni(f)t blo§ bie ©tein=
bol)r= unb ©teinfd^neibemafd)ine, fonbern audt) ber ©teinl)obel. Unberfe^en war
aber ^. mit ber 2::^ätigfeit biefer med^anifd^en @el)ilfen über ben Umfang be§
bäterlid^en 3Cßerf^aufe§ ^inau§ge!ommen unb genötl)igt Worben ben weiteren S3e=

trieb in eine geräumigere Söerfftatt ju berlegen. Unter bem 18. 9lobember 1830
erl^ielt er ba§ 3eugnife ber 33efä^igung für „eine SSaumeifterftette in ber fönigtid^en

^aubtftabt 5)3rag"; unter bem 19. 2luguft 1833 ba§ „Sürgerred^t 3um Setriebe
be§ Saumeifterred^teg" unb unterm 2. gtJlörä 1835 nad^ „|)robe:§ältiger" Ser=
fertigung be§ auferlegten ^eifterftüdeg bie be^örblid^e 2lner!ennung al§ „©tein=
me^meifter ber f. !. ipaubtftabt". grften @ebrau(^ bon le^terer ßonceffion bürfte
er wol für ba§ nod^ im ^a'^re ber Serleit)ung i:^m aufgetragene Senlmal ge=

madf)t l^aben, ba§ bon ©eite Defterrcid£)§ bei ,«ulm jur (Erinnerung an ben ©ieg
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öon 1813 ertic^tet toarb. ©letd^jcittg trat .«. in ^^rag als 33aumei[ter auf.

S)er buTCÖ l§umane§ SBitfen au§ge3et(i)nete UniüerittätS^toieffor Dr. 3ltoi§ SUax

unteunaf)m ben 33au einer 35erforgung§= unb 33efd)äitigung§anftalt füi" ettt)ad)|ene

Sünbe in Söf)men, auf ber fraget Äleinfeite. Ü. mu^te bafüv fveilirf) einen

älteren 5|}Ian ju ©runbe legen, buvite i'^n aber namentlich im SSaue ber bem
S5eryorgung§t)aufe angefc^toffenen Kapelle mobificiren. S)er für 300 ^^^sfleglingc

beftimmte, 1836 funbirte ©efammtbau ert)iett feinen Slbfc^tuB burd^ bie am
9. OctoBer 1844 erfolgte feierliche ©inmei^ung. ^i(^t genug anjuerfennen ift,

toie erfolgreich Ä. bei biefer ©elegenlieit auf bie TOittt)ir!ung ber bilbenben Äunft

SSebai^t naf)m unb bie in '^^rag gäujlic^ au^er 33eacJ)tung gefommenc ^•re§fo=

materei wieber jur @e(tung braute, ^nitiatiüe bafür gab i^m ber 9^ebenauf=

trag für bie Srric^tung bon 14 5|ßaffion§fäuIen (ben fogenannten „Äreu^toeg"

)

auf bem ßaurenjiberge ju *^rag , bie auf feinen betrieb mit x^xe^iUn gef(f)müd£t

tourben, roetctie bie ^ündjener ÜJlaler ^o^. SSapt. ^UlüÜcr unb ^o]. -öol^maier

nac^ ßompofitionen üon ^of. i^ü'^ridf) au§füt)rten. Se^ufS attgemeiuer 'Jteu=

belebung ber ^^reSfomaterei im ganzen Sanbe öerftänbigte er fid) aber 3uglei(^

mit bem .^unftafabemiebirector .^ablif unb beorberte biefer barauf^in bie 9lfabe=

müer Söit^elm Äanbler unb 3Inton 2:^ota für bie Unterridjtna'^me in ber (5re§!o=

tedjnif bei ben genannten ^ünc^ener ftünftlern, in toeiterer i^olg^e für bie Ueber=

na'f)me jener fyreäfen , bie eben ß. in ba§ ^rofect ber SSerforgung§'^au§fapette

aufgenommen t)atte, mit bereu 2{u§fü'^rung and) tl^atfäd^lid^ bie äBanbmolerei

im Sanbe mieber ^u @§ren unb toeitreidienber 9lufna'^me gelangte, ©teitf) tt)irf=

famen 33orfd)ub leiftete er ber ^laftif, in ber fid^ jur 3^^^ f<^on bie 35rüber 5Jiaj;

über bie S[tttäglid)!eit ert)oben; SjofepV^J^fl? ei-"^ielt Stuftrag für ba§ gro^e (Sanb=

ftein^^autretief am SSorbergiebel be§ ®ebäube§ — bie öeitung bei bünben 3}ater§

Xobiai öorftettenb; gmanuel ^t. ben für bas^armorftaubbitb, ©t. Stap'^aet, am
^od^altare. — 5lngefic^t§ eine§ fotcf)en mächtigen S)rangeg nai^ umfaffenber

.<^un[ttt)ätigfeit fiet)t man mit um fo fdimer^tic^cretn Sebauern, mie ein mit ganzer

^Bcgeifterung erfa^tei unb präd^tig ffiäjirteS ^roject, ba§ einei [tilgemä^en Um=
baue! ber öfttict)en Jacobe be§ ^ßi-'QS^^" 9{at^^aufe§, abgelegt unb bafür ein

anbereS aboptirt mürbe Don einem ber ®ot^i! öoüftänbig unfunbtgen 2lrd)iteften.

2öar e§ aud^ eine ®enugtt)uung , ba^ fid) ein allgemeiner ^4^roteft gegen biefe

ftitlofe SSetunftattung erI)ob , ba^ fogar nad^ menig ^at)ven ber 5lbbrud^ unb

abermalige Umbau — burdt) .R. — bemerfftetligt toerben mu^te
, fo blieb bod^

tt)ät)renb ber groifd^enjeit feine 2;^atfraft nieberget)alten. 51ur allmät)lic^ erftarfte

fie mieber, angemeffen bem Umfange ber Slufgabe, bie i^n babei jugleid^ al§

9lrd^iteften unb no(^ mel)r al§ ©teinme^meifter in StnfprudE) na§m, ba ein §aupt=

t^eil ber ?trbeit le^terem 3uftel. 9leuerbing§ auf bie 2t)eilna^me ber ^laftif be=

bad^t, mu^te ^. ben ftguralen ©d§mud ber alfo neugeftalteten ^^agabe bieSmal

au§fd£)lie^lid^ ^of. 5Jtaj; pjumenben. ^n^mifd^en fanben bie eben fo rafdt) roie

f olibe auägefü'^rten ©teinarbeiten ber Äranner'fc^en äöertftätte immer allgemeinere

SSead^tung, bie ju größeren "-^lufgaben führte, ©o für ba§ 1844 burd^ $rofeffor

^. @. ©utenfo^n im Siunbbogenftil in ^arienbab erbaute ®otte§|au§ unb bie

Dom 3lrd^iteften 3Bagenfnec^t reconftruirte got^ifd£)e ^arienfiri^c in Xurnau.

5ür erftere§ ^atte ^. 14 g^orfäulen nebft bem ^od^altare au§ bö^mifdt)em, ba§

Sabernafel au§ carrarifdiem ^krmor ju liefern; für bie anbere mar il)m ^tiii)=

' nung unb Sluifü'^rung ber reidtiOer^ierten Elitäre übertragen. — ©einem unaui=

gefegten ©rängen nad^ äöieberaufna^me einer funftroürbigen, ber gtorreidtien Sau=
pcriobe ''^dzt 3trler5 (f. 33b. IX©. 275) anfi^liefeenben Sauricf)tung ^tten ftd§

mittlermeite audt) ber ^iftortograp'^ iJi-'an^ ^alac3ft), ^ater i^of. ^tUiäj unb ber

ange|enbe 5lrdE)ite!t ^ermann ^Bergmann angef^loffen. S)er alfo angeregten 3Se=

toegung aber aud^ 3U entfpred^enbem SJerftänbniffe unb pr 5lad^l)altigfeit 3U

3*
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öcr^elfen, organtfirte er unter 58ctftanb ber benannten eine ardiäotogifd^e ©ection,

mit ber SBeftimmung , burc^ g^Iug^f^riften toie burd) |)erau§gabe eineS 3Berfeg

üfier bie 2lUertt)ümer SSöl§men§ für il^re SBert^erlenntni^ in ben toetteften Greifen

p roirfen. (Sute ^rui^t biefer SSereinigung toaren junäd^ft bie öon @ra§mu§
SÖDcel unb ^ttiid) i)erau§gegel6enen „Slrd^äologijd^en 33Iätter" unb bie Don ben=

felBen gemeinyd^aftlid^ rebigirten „©runb^üge ber bö^mijd^en 2lltert^um§funbe"

(5ßrag, bei Äronberger unb St^imnal, 1845), ein äöerf, ba§ fogleid), nod^ öor

feinem öffentlid^en 6rfd)einen, bei ber öom 29. 9luguft 16t§ 1. September 1844
in ^rag ftattfinbenben internationalen 3lr(^ite!tenöerfammlung öerbiente 2öür=

bigung fanb. — gür ,9t. felbft refultirte au§ biefer mit einer fad^Iid^en 3lu§=

fteÜung öcrbunbenen SSerfammtung, an ber fict) bie nam^afteften Slrc^iteften unb
Äunftforfcfier Ciefterrei(f)§, S)eutf(i)Ianb§, au§ f^ranfreid), ©ngtanb ic, im ©anjen
il^rer 150, betfieiligten, eine Slnerfennung, mie fie !aum e'^renboEer fein fonnte.

2eb{)aftefte SBilrbigung erfu'^r in§befonbere nod) fein mitauSgefteEter , in atten

S)etail§ )3rä(^tig b'urd^gefü'^rter ©ntmurf für einen monumentalen got^ifc^en

Srunnen. SSejeid^nenb für bie im Greife getijiegter ^^adigenoffen raf(^ gewonnene
©tim^iaftiie toar ba§ it)m beim 2tbfd)ieb§commerfe öom J^unftl^iftorifer ^ranj
JTugler unter jubclnber ^uft^nimung beigelegte ^räbifat ber „©äule ber 5Ber=

fammlung" unb feine einl^eEige 3Bal)t in ben ißorftanb be§ näc^ftjä^rigen

2lr(j§iteftentage§. 3öie Ä. burd§ biefe aöir!fam!eit überl^aupt ^Popularität ge=

ttann, fo mürbe au(^ fürber nic^t Uiä)t in Dtid^tung auf monumentale Äunft
ettoag oi)ne feinen SSeirat^ geplant. @r l^atte fd)on S^eil an ber öom funft=

freunblidien S)omcapitular äöeuj. 5]3effina gefaxten i^bee ber gieftauration fammt
bem ausbaue be§ ^rager Somei; feiner Einleitung ift e§ au banfen, ha^ öom
ftänbifd^en £anbe§au§fc^uffe 1845 bie ßrrid^tung be§ :^errli(^en monumentalen
S5runnen§ am gran^engquai in ^rag becretirt tourbe. UeberbieS d)arafterifirt

ftd) ba§ äöer! al§ eine ber fd^önften S3lüt^en mieberertoai^enben ^rager J^unft^

teben§ im ßaufe ber erften ^älfte biefeS 3f<il)i-'^unbert§, öorne'^mlic^ burd) bag
einträd§tige 3ufammentoir!en ^ranner'S mit 3iof. ^ar, toelc^em ber figurale

2:^eil pfam. — ^n ber ^auptgeftalt ein fd)lan! aufftrebenber
, got^ifd^ rei(^=

geglieberter, mit einer Soppelfreujblume gefrönter D6eli§! bon 23 ^Dieter ^ö'ije,

beffen obere ^älfte augleid§ ben nad) öier (Seiten offenen 33albad)in bilbet für

bie innen angebrachte gjeiterftatue ^aifer grana I., inbe^ feine Safi§ öon bem
im Dctagon gelialtencn 33runnenbeden umgürtet ift. 2lu§ biefer Umgürtung er=

l^oben fi(| 17, tl^eilmeife mtttelft SSogen berbunbene 53ilberftül)le, meldte ehen fo

öiele, bie „Praga" unb bie (bamalg beftanbenen) 16 Greife be§ ßanbe§ öerfinn=

bilbenbe Figuren tragen. Sin ben öier SSalbad^inpfeitern, bie für fic§ in g^ialen

auslaufen, finb no(^ je ^mei SSilberftü^lc angefügt für ai^t attegorifdie i^iguren

:

SBiffenfdiaft, i?unft, f^rieben, Ueberflu^, Slderbau, Sergbau, ©etoerbe unb ^anbel
öorfteltenb. Umfangen ift ba§ (Uan^e öon einer fternförmig angelegten, burd§=

brod^enen 33ruftme'^r mit SJorftufe. ^n ben ard^iteftonifc^en Eauptt|eilen fammt
ben giguren nod^ öor ben ©reigniffen be§3fa^re§ 1848 fertig, Ijielten biefe bod^

bie Sd^luBarbeiten unb feierliche @nt:^üllung l^in bi§ aum 30. 5Jtai 1850. —
Unter ben öielen über ba§ Sßerf öeröffentlid^ten Urf^eilen umfc^reibt ben äBert^

beffelben am bünbigften ba§ bon bem anwerft ftrengen Sflid^ter über moberne
©otl^i! in ben 1854 bei (Sommer in SBien erfd)ienenen heften „@otl)ifd^e Sriefe"

(2. 5ßrief <B. 56) niebergelegte in ben Söorten: „Dem ^anjen ift ein 55erftänb=

niB be§ ©tile§ in bem, morauf e§ :^auptfäd)lid^ unb au(^ im ©iuäelnen anfommt
unb be§ richtig abgetoogenen SJer'^ältniffeS ätoifd^en Seiben aufgeprägt, mie man
e§ bisher menig anberen neugot^ifi^en Slrdl)itefturöerfuc^en nad)fagen !ann."

Slufd^lie^enb er'^ielt ß. ben 2luftrag für ba§ auf SSefe^l .»t^aiferS ^ranj
Sofep:^ in SemeSbar „ju immertoä:§renbem ^^reife ber :§elbenmüt^igen Sreue",
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mit toelc^er 1849 bie faifexüc^e Sefa^ung bieje !önigtid§e g^reiftabt unb ^^eftung

gegen ba§ 3fi^furgentenf)eer öett^eibigte, ju erriditenbe 2)en!mat, ba§ er abetmalS

in @emeinf(i)ait mit ^of. ^aj au§iü^vte. — i5ormäf)nü(^ bem fraget, ei:t)eöt

fid^ bie|e§ 2)enEmaI öon ber ac^terfigen (Srunbflädie unb glei(f)|örmigem @o(!el

q[§ reic^ ornamentirte got^ifc£)e ©pi^jäute, unter beren SSalbad^in (Xabernafel) bie

impofante, 2V2 9Jteter t)o^e Hauptfigur, bie „2;reue", fte{)t. Sluf bier mit bem
<Bodel ari^iteftonifd) öerbunbenen ßonfoten iu|en bie trefflicf) d)arafterifirten 5pcr=

jonififationen ber ©otbatentugenben : ber „blinbe ©e'^orfam", bie SBatiifamfeit",

bie „5luiopierung" unb bie „Sapierfeit". 2tngemeffen ber (Srunbform finb am
gu^e be§ S)en!mal§ a(i)t p^antaftif(^e , bie reöotutionären Elemente öerjtnn=

biCbenbe Xtiiergeftatten angebracht. 3ur 3}oIIenbung fam ba§ 3Berf im .^erbfte

1852. S)a§ im ^obett iertige, britte, bereint auSjufü^renbe ^onumentalmer!,

melc^eg bie ^rager unijormirten S3ürgercorp§
,

3ur (Erinnerung an bie !^etben=

miitl^ige SSert^eibigung ^rag§ gegen bie ©dimeben unter ^önigSmar! 1648, burd^

bie mit bcn betoaffneten ^Bürgern üereinigten (Stubenten äu einrichten Dorfiatten,

fam nid^t ju ©tanbe. S)a§ 3Jlobett, in einer auf 10 ijleter .^ö^e bere(i)neten

got^ifci^en, |(i)ön gegüeberten S)enffäule BefteiCienb, geigte im S(6ld()luf|e, mit einer

öon iüni %^üxmä)m überragten 33urg, auf bem 5]3tateau berjelben bie ©eftalt

eines ^rager Kämpen au§ ber 3^^^ ber ©(^toebenbelagerung, begriffen in ber

UhXDtijx be§ l^eralbifc^ gefenn^eic^neten fd)tDebif(f)en Sötoen§. @raf g^-'^itiä %iinn,

b. 3- ÄunftöereinSleiter, fud)te biefer bon ben 33ürgercorp§ toieber faEen gelaffcncn

5lbfic{)t, bie 6rricf)tung eines 6onftitution§monumente§ gu unterfteHen unb forberte

9tamen§ be§ hierfür gebitbeten ßomit6'§ ^. pm (Einbringen eine§ (Entrourfes —
„attenfaE§ in @emeinf(i)att mit ^^reunb 5Jtaj" — auf. ©inüerftänbticE) mit

biefem entwarf alfo .ft. einen got!)if(i) conftruirten, im 5RitteI übert)öt)ten Unter»

bau, beftimmt für ba§ ©tanbbitb ber „So'^emia", an beffen öier glanfen fid^

organifd^ öerbunbene ©ocfel für @cftalten, bie 3lufl§ebung ber Sfiobot, bie ^re^irei=

^eit, (Steict)fteIIung Oon ©betmann unb 33auer bor bem (Sefe^e perfonificirenb,

befanben. 2lber auc^ biefe§ ^Jßroject fdieiterte, unb gmar ganj befonber§ an ber

geringen Opferttiilligfeit ber geubalabetigen für bie ^föuftration einer @taati=

einri(|tung , bie i^rc getDot)nten 3}or3ug§red^te befd^ränfte. 3u berüt)ren bleibt

I)ier noc§ ein fernere^, 3U negatibem Srfolge fül^renbeS planen be§ fo fraftboll

für eine beffere Äunfteinric£)tung mirfenben brauner. 2lu§ ber freil^eitlirf)en 33e=

tbegung öe§ Saf)re§ 1848 entmudt)§ in ^rag u. 5t. auc^ ein „,^att)oIifenberein",

ber jeboi^ balb au§ ber anfänglidf) reügiöfen ^^ärbung in bie tfd^e(^ifd£)=nationale

überf(f)Iug. (5c£)on mit biefer angettian, entf(^ieb fid^ ber 2>erein für ben ^Bau

einer ^irc^e ju (E^ren ber ©tabenapoftel ßtirill unb ^Jlet^ob in ber SSorftabt

^aroünentt)al. Ä., in erfter 9tei^e aufgeforbert ein ^ßroject einjureicfien, legte in

ber 2f)at ein fot(^e§ für bie ßomitefi^ung am 1. Wai 1851 bor unb fanb

baffelbe toegen feiner überaus glürfüd^en ßöfung allgemeinen Beifall. Sto§ eines

ber (Somitömitglieber — ber fpäter bielgenannte ^^arteifüf)rer Dr. 2abi§lau§

9lieger — na§m 5Infto^ baran, ba^ ba§ ^^roject ben „germanifd£)en" ©til jur

©d£)au trage; ein SSaumerf äu @t)ren ber Stabenapoftet beanfpru(f)e bon felbft

bie ^erftettung im „ftaöifdfien ©tite", als fold^en erfennc er jenen, tbeld^en bie

2lpoftet „mitbrachten". Unb bergebtidE) blieb bie bon anberer ©eite gegebene

fa(f)männif(^e 5)efinition, mie menig ftc^ ber angeblich bon ben Slpoftetn mit=

gebradC)te, jebenfaHS „b^jantinifdEie" ©til als „ftabifd^er" bejeid^nen laffe. Äurj,

bie Dppofition gegen baS „germanif(i)e" ^roject Äranner'S gemann baS Ueber=

gett)i(^t unb ber 3tuitrag ging nad^ allerlei ^arteiquer^ügen burd^ baS Eingreifen

beS darbinal=gräbifd^ofS i^üi-'ft ^riebrid^ p ©d^marjenberg au ben äöiener

3lrd^ite£ten ^rofeffor Äarl Otogner über, ber bie ^ird^e im romanifc^en ©tile

erbaute. — 2)ie unter fold^en Umftänben erfolgte @ntäiel)ung einer feinem 2öefen
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unb ©treben bottfommen angemejfenen ^^lufgabe toirfte auf .^. na(f)f)a(tig nieber=

brüdenb, ja üer^ängntBöoE, infofem er baburc^ geroifferma^en national pxofcribirt

unb üotn erfotgteict) betretenen äfieiortntoege abgebrängt ttjurbe. — Otefignirt ^og

er fici) in feine mafcEiinenfurrenbe 2Berf[tätte äurücE nnb Iie§ SJorrat^ machen in

©rabfteinen, 2:ij(i)ptatten , äöanbfteibungen , ©tallberfen unb Söafferrötiren au§
^Jtarmor, um aber babei aud) materiell nodE) in bie größte ©efä^rbung ju fommen.
©raf Sranj Sl^un inähDiftiien — öor 6nbe 1850 — öon feinem trüber Seo,

ber^eitigem faiferlici) öfterreid)if(^en StaatSminifter für bie neucreirte ©tette eines

9leferenten für Äunftangelegen'^eiten nadj Söien berufen unb mit ber gteorgani=

firung ber bortigen öeralteten Äunftafabemie betraut, berief :|)eriobifcE) bett)äf)rtc

^Jlänner ber in ber '^(fabemie bereinigten ^unftfäd^er jur ^^rüfung ber bel^ufS

jener Steorganifation entworfenen ©runb^üge an feine ©eite. @o fam and) ä.

2lnfang ^uli 1851 an bie Sftei^e, um nii^t attein über bie enbgiltige Drgani=

fation ber 2lr(i)itefturfc^ule
,

fonbern über bie bem ^-^oll^teciinüum öorarbeitenbc

ülealfc^ule fein 35otum jut (Settung bringen ju !önnen. — Unatoeifet^aft lag

barin ^ugleid^ hk 5lbfi(^t, ben burct) bie tt)ibertt)ärtig getoorbenen ^^rager 35er=

^ältniffe la^m gelegten ^ünftter in einen neuen 2Birfung§!rei§ überzuleiten, benn
im Uebergange ba:^in tonnte e§ @raf Ztjüxi au(^ nod) äu öeranlaffen, ba^ ^.
mit bem in^mifdien pm SSauingenieur im ^anbelSminifterium aöancirten -Iperm.

^Bergmann unb bem ^Präger ß^emieprofeffor ^axi 33aHing für bie SSeri(i)t=

erftattung über bie Sonboner ^nbuftrieauSfteHung entfenbet mürbe. St. benu^te

biefe 5Jliffton au^erbem, einzelne feiner ^täne nebft einer Sottection !unftgetoerb=

(ic^er g^abrifate feiner SBerfftätte jener 2lu§fteIIung ^ujufü'^ren. Se^tere ttjurben

prömiirt; in 5lnerEennung erfterer ernannte il^n bie „@efettfc^aft gropritannifc^er

3lr(^iteften" jum correfponbirenben ^itgliebe. — äöieber ju einer geeigneten

5ad)t:§ätigfeit 3u gelangen, übernal^m er 1852 einen 2;i)eilbau ber öon ber 9f{e=

gierung angeorbneten ^arftbal^n, unb ^toar ben Tunnelbau ^Jtr. 6, njobei er mit
SSei^ilfe feiner öerbefferten ©teinbot)rmaf(i)inen eine für jene 3eit lüa^re giiefen=

aufgäbe löfte. äöö^renb ber minterlid^en 3lr6eit§paufen in äöien trat Ä. aber=

mal§ in ßoncurrenj für eine im got^ifc^en ©tile in ber 33orftabt SSreitenfelb äu
erbauenbe ^ird)e, bie ebenfaE§ ju feinem Sauerfolge, tool aber bo^u führte,

ii)n für äöicn al§ ejacten (Sot^ifer ju beglaubigen, ^n SftücEmirtung beffen ge=

fd§a'^ e§ aucC), ba^ er nodE) ben 95efcf)lüffcn be§ 23aucomite'§ ber ^um immer=
mäl^renben S)an!e für bie Errettung be§ ilaifer§ granj Sfofep^ au§ ber ^örber=
tianb Sibent)i§ (18. g^ebruar 1853) ju errid^tenbenSJotiöüri^e— öom 22. Dctober
1855 unb 12. Dctober 1856 — jum gjlitgliebe ber Bauleitung biefer i?ir(^e,

in weiterer ^olge pm Saumeifter berfelben ernannt würbe. S)a§ 23aucomite, an
beffen ©pi^e grjl^erjog ^erbinanb 5)tajimilian (33ruber be§ l?aifer§) [taub, be=

]ä)lo% öon öorn^erein einen S5au gleidiartig jenen ber 3eit ^öi^fter Entfaltung
fird^lic^en Seben§, alfo ber 33lüt]^e5eit ber (Sot^if, in§ ßeben ju rufen. Saburd^
enblid) nad^ langer unb :^arter ^tüfungSjeit an bem i'^m gebü^renben ^la^e
entfaltete ^. aud) in SBal^r^eit ein ber 23lütl)eaeit ber (Sot^if gleicliartig fün[t=

leiifd^eS 2Bir!en unb :§alf ein äöerf fc^affen, 'ba^ feinem Flamen neben bem beä
Plangebenben 3lrc^ite!ten , Jpeinrid^ 9litter ö. g^erftel, für atte 3eit einen @l)rcn=

)}la| in ber ^unftgefc^id^te £)efterrei(^§ fiebert. — S)er SSau, auf bert)offte au§=
reid^enbe milbe SSeiträge am 24. Slpril 1856 funbirt, unterlag wieberl)olt

eintretenben ©tocEungen, fo ba^ 23 ^a^xe bi§ jur ©d^lu^fteinlegung unb Sin=
Weisung öerftric^en. ,^., bem e§ nid^t gegönnt War ben glanäöotten 2lbfc^lu^

biefe§ neu^eitig bebeutenbften ^Jlonumentatwerfeg got:^ifd)en ©tilö ju erleben,

l)atte inbeB boc^, fo Weit e§ feiner beburfte, baran mitgewirft. Söel^en äöertl^

biefem Mitwirten ber 5läd^ftbet^eiligte ~ 3fiitter ö. ^ferftel — auerfanntc, be=

Weift am beutlirfiften fein ^. gewibmeter 9iad^ruf (f. u.). — ©o weit eben bie
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eitoa^nten iBaupaufen ']xeu <^atib tiei-j(^afften ,
ftnben toiv B. t^tig für ^er=

fteUung ber gotfiifd) ftitifirten ©teinarbeiten am ^olafjc^en ^auje am (^ranä=

3Jo|epi)§--£)uai in Söien, in bet 5[Ritai-16eit am oan ber DZütt'ft^en f. f. Dpern'^oufe,

be§ weiteren an bem f(i)önen Unterbau ']üx ba§ Üteiterftanbbilb „(Srj'^eräog Äatl",

nacf) beffen @ntt)üllung ber ^onarc^ ^. ba§ gotbene S5erbienftfreu3 mit ber

Äxone öerlief) , i'fin aud) mit 2Iu§iüf)rung ber $iebe[tale für ba§ ^rin^ 6ugen

unb gelbmarft^all ©(^tDaräen6erg=5Jtonument beauftragte unb naä) beren S!)oII=

enbung i'^m ben i^vonj = ;3ofepf)§orben äuetfannte. Z1)txi na'^m er ierner

am §en^i=S)enfmal ju Oien infoioeit, al§ er ben bon anberer, in ®otf)if menig

geübten ipanb gejeidineten ©nttDuri ftilgemä^ corrigirte unb bie 2)etail§ für ben

@i|engu§ Oorbilbete. 3(rbeiten l^öl^eren 2öertf)e§ bon i^m finb ber j(i)öne gotl§i|if)e

aBalba(i)in be§ §o(^attar§ nebft Ifanael unb Xaui'beätn in ber nad) bem ^lanc

bon Sol^ann @eorg Mütter bon 1848— 1861 erbauten mt=8er^enielber

(äöiener 9}or[tabt=) -ßirc^e. — ^ot^ umiangreic^er toirlte er mit am 5ßau ber

gotl^ifd^ äierlic^en, nact) ^Plänen be§ faiferlidien DberingenieurS ^ermann SSergmann

1866 öotlenbeten ©t. glifabet^fir(^e in ber SSorftabt Söieben. Slufeer ber S3au=

teitung toar i'^m ba§ ^ertigfteüen fämmtlic^er 8teinarbeiten, meld)e ben reidien

ar(i)ite!tonif(i)en ©d^mucf ber ^ixä)t bilben , übertragen. @ine burd)au§ |elb=

ftänbige ^ßauaufgabe ermud)§ |ür ^. be§ 2Beiteren au§ bem obenermä^nten ^arft=

ba^nunternel^men, ba§ ben ^eittoeiligen 3luient^alt in Srieft fotüie bie S3efannt=

Idiaft mit bem 58anfier 9teboIteEa nac^ [idf) 30g. S)iefer betraute i^n nämtid)

mit bem auf feiner näcfift ber ©tobt gelegenen ^-Befitiung in 3lbfic^t genommenen
SSaue einer @ruft!irdt)e. 51ad) bem 2öunfct)e gtet)oÜel(a'§ im romanifc^en ©tile

gel^alten , baburc^ mit auSgebe'^nten
,

3ur 2lufnal)me bon |^re§ten geeigneten

3BanbfIä(f)en berfe^en, tonnte aud^ ^. bie SluSfü'^rung jolc^er 3u betoerfftelligen.

lleber^aubt ff^on feit Sängerem für biefe TOattec^nif intereffirt, ftubirte er fie

bermalS mä^renb feine§ miebei-'^otten 55ermeilen§ in 3}enebig an ben bortigen

SBerfen ber alten ^[Reifter ganj befonber§. 5JtiBtrauifci) gemorben gegen bie in

ber -Jteuäeit, namentlich in ^JJlündien angemanbte greSfotec^nif megen i^rer biel=

fad^ ju Sage getretenen Uebelftänbe fuä)te er jurücE^uteiten auf bie bei ben

SBanbmalereien in 5pombej,i unb auc£) bon ben alten i^talienern, mie (Siotto u. 31.

benu^ten 25oitl)eile, refultirenb au§ einer berartigen i?at!mörtel= unb @tu(iunter=

läge, au§ melc^er ein tjinreic^enb unb gleid)mäfeiger S^ropffteinüberjug öorquettenb

bie obenaufliegenbe 5arbenfc£)i($te öottfommen binbe. S)amit entfiel, xoit er na(^=

jutoeifen wu^te , bie o'^nel)in bielfältig nac^f^eilige 33ermif(i)ung ber ^^otbe mit

^al!. 2)ie 3U öermenbenben f5fli-"'^en blieben ^mar biefelben, mie man fie fonft

3um i5te§fomalen bertoenbet, nur bafe fie auf meinem ©runbe unb o'^ne ,^alU

beimif(i)ung ganj naä) 2Irt ber 3lquarellmalei aufgetragen würben. 5ll§ erfteS

3}erfurf)§felb für bie angebeutete 9teformted)nif mürbe nun bie für 9teboltetta er=

baute Tabelle ©t. ^a§quale auf ^Jtontc gerbinanbeo bei S^rieft benu^t, unb
gewann ^. für bie Slnwenbung berfelben ben ebenfo tieben§würbigen al§ tüchtigen

jungen ^ünftter, ^of. 5Rat|. S^renlwalb, fbäteren S)irector ber afabcmifdien

21talerf(^ule in 2Bien, weldier bon 1864—65 bie 2Ib[i§f ^upb^l unb (Singang§=

^aEe mit treffUd^ im @eifte ®iotto'§ gehaltenen Malereien fdimüiite. ^uxd}

benfelben fam bie Sed^nif aud) nocf) im großen ©aale be§ SBiener neuen afabc=

mifdjen ®i)mnafium§ , wie in ber Slpfi§ ber Äarolinentt)aler Mrd)e 3U $rag in

Slnwenbung unb bofirte Ä. barauf unb auf bie weiteren burc^ bie ^aler 3Jteijner,

©equenä unb äßieger erfolgten 3Serfud)e feine 1868 an bie 5Rün(f)ener ^al)r=

büd^er für bilbenbe J?unft eingefenbete Slb^anblung „lieber ^^i-'eSfomoltedjnif".

9lac£) einer Einbeulung an frü'^erer ©teile regte fd^on in ben 40er ^al)ren

ber S)omcabitular ^effina bie S^bee für ben 5lu§bau be§ ^Präger ©t. S5eit§bome§

an. 9luf feinen betrieb, unter ^itwirfung bon Ä. unb be§ ©rafen ^i'anä 2:^un,
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conftituirte \iä) au(^ ein S)otn'6auberetn , beffen 3öii-![am!eit jebodf) auf äBunfcf)

be§ güi'fter^Bijd^ofS ©c^toai-jenfierg fiftirt bIteB, 16i§ naä^ öoEftänbiger ©id^erung

be§ ebeniattS auf freitoittige Seifteuern öon Seite ber ^Patrioten Beredineten

SBaue§ ber .ftarolinenfCialer ©t. 6t)ntt= unb ^ef^obiüvc^e. S)emna(^ mit oer

^romulgirung feiner Statuten f)ingel§aUen 16i§ 1857, fieburfte e§ immer noc^ be§

^uwartenS 16i§ jum ^atjre 1859, in toetc^em am 22. 3!Jlai, bei einem ©tanbe
öon 204 ^itgüebern, bie erfte conftituirenbe 35erein§üerfammlung tagen fonnte.

@raf f^^-ana S^'^un rourbe jum ^räfe§ getoäl^tt unb bamit Signal gegelben für

ba§ gute @ebeit)en be§ geplanten 2öerfe§. S)ie l^iernad^ genommene ^ül^lung

mit l)o^en unb l§öd§ften ^erfonen toie mit ber 33et)ölferung fü'^xte rafc^ jur

Ueber^eugung allgemein öorl^anbener £)pfertoiüig!eit, fo ba| in ber ätoeiten S5ol[=

berfammlung be§ näd^ften 3a:^re§ (20. October 1860) fd^on ^\-äfe§ %^m, ben,

tüie er au§fül)rte, „faft europäifd)c 58erü^mtl)eit genie^cnben Sanb§mann , 3lrd)i=

teften, S3au=, Maurer = unb Steinme^meifter Äranner" für bie SSauleitung in

SSorfdilag bringen, am 11. 5lpril 1861 ba§ 5Decret ber Ernennung ^nm „2)om=

baumeifter" überreici)en fonnte. Ä. ber^iditete in feltener Uneigennü^igteit t)or=

läufig auf jebe 9ienumeration. @rft 1863 marb it)m auf Slntrag be§ ©rafen

jttiun ein 3fa^re§ge^lt öon 2000 gl. gefiltert, mofür ^. gel^alten blieb

menigftenS aUt fe(i)§ 2Bod)en einmal bie 9lrbeiten am S)ome perfönlict) ^u in=

fpiciren unb bie erforberlic^en SSerfügungen 3u treffen für feinen Subftituten,

Steinme^meifter ,^arl Stooboba; für ben @ang ber 5lrbeit blieb ma^gebenb bie

f(^on bei Uebernal)me ber SSauleitung, 1861, abgegebene @r!lärung ^-anner'S,

ba§ biefer 3Bieberaufnat)me be§ burd) ^a'§rl)unberte unterbrochenen S5aue§ un=

bebingt bie Si(i)erfteltung unb Sieftaurirung ber fdiabl^often %1)tiU öorangel^en

muffe. 2ll§ bringenb notl)ttJenbig ertt)ie§ fi^ öor 5lttem bie Unterfangung unb
Ote^aratur ber Strebeöfeiler be§ 6l)ore§, bie fid) gefentt unb öom (Semölbe lo§=

gelöft l)atten. ^. erllörte jugleic^ biefe 9teftauration§arbeiten auf ©runblage ber

i^m öon ber Stattl^alterei jugetommenen 5)]läne unb Ueberfdjläge ber f. !. 28au=

birection unb unter ßontrotte berfelben nid^t übernel^men ju fönnen. S)ie ®om=
baubirection erföirfte benn auc^, ba^ bie Stottl^alterci mit @rla§ öom 20. 3Jlat

1862 bem S)ombaumeifter bie felbftänbige Seitung unb S)urd^fü^rung ber fömmt=
liefen ^ierju erforberlidf)en arbeiten nad) feinen planen unb Ueberfd^lägen äu=

fpradi. — S)ie 53autl§ätig!eit begann bei einem burii) ^itglieberbeiträge unb
Spenben jufammengefloffenen 33ermögen öon 24 795 fl. 19 fr. ; i^m öoran ging

bie Srrid^tung ber Sauptte mit bem öon ^. au§ 3Bien mitgebra(f)ten 2Bolf§=

gruber al§ ^arlirer. S)ie 9teftauration§arbeiten toaren bi§ jum {^rül)ial^re 1862
fomeit fortgefi^ritten, ba^ bie Unterfangung ber Strebepfeiler unb ber 3lbf(^lu^=

mauern öon öier Kapellen be§ 61^orumgange§ betoerfftelligt toerben fonnte. 2ln>

fd)lie|enb baran tourbe erft bie 3fteftaurirung ber fämmtlid^en nörblid^ gelegenen

SeitenfapeEen incl. ber Sacriftei unb Stu^enfeite big jur ^'o^t be§ Seitenfd^iffeS,

bann bie ber Sübfeite, einfdf)lie^lic^ be§ in feiner ßonftruction öielbemunberten

Stiegen'^aufeS öorgenommen. (ärmut^igenb für ein fo grünblic^e§ 3Sorgcl)en

Wirfte befonberä bie öon ^a'^r gu ^ai)x mad^fenbe SÜ^eilnalime. ^aifer ^^ranj

:3ofepl) gemährte au§ bem Staat§fd)a^e öorläupg auf bie S)auer öon fünf ^ai)xen

eine iä^rli(i)e Suböention öon 100 000 fl. , ^aifer gerbinanb eine folc^c öon
5000 fl. Siaju fanben fid) ©onatoren ein für bie innere 9lu§fdf)müdung na(^

l)iftorif(^en 3lbel§namen benannter ^aptUen burd^ ®Ia§malereien ober ftilgemä^e

Slltäre IC. Unermüblid^en Stei|e§ befc^uf bemnadl) Ä. nebenbei noc§ alte mit
biefen 3iöibmungen öcrbunbcnen Seic^nungen, überwad^te fotool bie ®urd§fül§rung
ber @la§malereien , toie aEer übrigen funftgetoerblic£)en für bie ^ttnenräume be=

ftimmten Slrbeiten, unter meldten öornet)mlid§ bie für bie fogen. Äronfammer
näd^ft ber St. äöenäelfapetle ^Prad^tmerfe finb. ^m^. 1865 überging bie Seitung
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ber ^Bau'^ütte an .ftranner'ö ©o'^n ^ol^ann, bev Big ba'^in fc^on at§ Saujetc^ner

unb 9te(i)nung§füf)rer in SSertoenbung ftanb, woburif) allem 2lnf(f)eine naä) noc^

größere ©in'^eit be§ 2Birfen§ ju ©tanbe fom. Ä. jetbft fttebte bann aud^ toeit

entfci)iebener ber .'pauptauigafie ju unb legte noc£) im genannten ^at)xe at§ 9tc=^

fultat öicijäliriger ©tubien ber S)irection bie roo'^Iburc^bac^ten ^lanfüjäen für

ben 2)omau§bau öor, loeld)e bon ber „ßenttalcommiffion jur @rior|(i)ung unb
6r!§altung l^iftorijc^er Saubentmale" in äöien unter beni 1. ^ai 1866 bie an=

erfennenbfte Seurt^eilung ianben. „S)ie gro^e Unvegelmä^ig!eit, tt)el(^e burd) ben

3;!§urm unb bie äöenäelfatjette in ber (Srunbri^anlage f)eröorgeru|en würbe, fei

I)ier in ber geiftveid)[ten Söeife auSgeglidien unb toürbe bie ^luSfü'^rung biefer

©runbibee jebeniaEä ein ein{)eitlic^e§ 5Bautoer! üon ber tounberboEften Söirtung

jd^affen." — S)er ©eneralberfammlung bom -31. 9Jlai 1867 legte Ä. fd^on ba§

bottitänbige ^roject für ben StuSbau be§ S)ome§ bor, „ein ^Project", — toie ber

3)irection§beri(^t jagt, — „toetc^eg an ©ctjön^eit unb ©eniaütät ber 6once|3tion,

toie ber 2)urd^iü^rung nacf) bem Urf^eile atter bisher bernommenen 5acC)=

männer hinter bem ©runbriffe in feiner SBeife prüc^fte^t." 2)a§ Urtl^eit ber

borgenannten ßentralcommijfion {)ierüber lautete: „®er nun in feinem üoHen

Umfange bur(^gefü!§rte (Sntttiurf be§ 2)ombaumeifter§ Äranner ju bem 2lu§16au

be§ ©t. SSeitöbomeS in 5prag berbient in ieber ,^infid)t at§ eine Äunftleiftung

erften 9iange§ bejeiciinet ju toerben." . . . „föine finnboEere unb jtoedent^

f:prec^enbere Sofung biefer überaus fcEimierigen 2lufgabe ift faum benfbar." —
Qu bemerten bleibt, 'üa''^ Ä. ben Aufbau eine! ätoeiten 2;J)urme§ ni(f)t in 5lb=

fid^t na^m, bafür ben einen beftel^enben ju einer §au:bt]ierbe be§ 33aue§ ge=

ftaltete. — ^n gortfe^ung ber äu|eren üteftaurationSarbeiten mürbe 1868 bie

©teic^e erreid^t, am 30. ^Jlai bie testen ätoei gialen aufgefegt, nod^ im ^erbfte

ber [tilgemä^e Ssad^ftul^t be§ ^auptfd§iffe§ bottenbet unb bie ßinbecEung mit

©c^ieferptatten bon ^meierlet f^-arbentönen fotoeit geförbert , ha^ am 26. ^o=
bember bie feierlid^e StuffteEung be§ ben 2lbfdt)(u^ ber SDad^firftfrönung bilbenben

bergolbeten Äreu^cä erfolgen fonnte. ^m inneren gebie'^ bie Dtenobation bi§ 3ur

boEftänbigen SSefeitigung aller ftilmibrigen Sut^ten fpöterer 5|3erioben, fotoie

ber alten Sündfie, jur ^Vorbereitung für bie bon ,^. in S5orfd^lag gebracf)te 5polt)=

(^romirung, um beren mitten er not^ eine fpecieEe Steife na(i) SSerona, gtabenna

unb Stffift unternahm, um fidf) botte (Semi|i)eit ju berfd)affen, in Weld£)er SBeife

bie Sitten bei i§ren muftergiltigen .^ird^enbauten bie ^^solt)dt)romie ^ur Slntoenbung

brad£)ten.

S)od^ glei(^ einem berbüfternben ©d^atten ging ba§ 5lbleben be§ ßJrafen

g^ranj %ijun (22. giobember 1870) bem^ranner'S borau§. 2;^un unb .«. toirltcn

innigfter (Sintradt)t an ber großen 3lufgabe, erfierer mar e§ gubörberft, toeldt)ex

bie !üt)nen unb geiftboEen (Snttoürfe unb 5pidne be§ legieren ber 9lu§fü^rung

5ufü{)rte. S)ie ®efal)r für bie toeitere S)urd)fül)rung berfetben erfd^ien um fo

größer, al§ am 20. Dctober näd£)ften S^a'^rel bie bon ber ©pi^e be§ munberbar

conftruirten 2reppentl)ürmd§enö am fübli(^en ^feiler be§ S)omquerfc^iffe§ l^erab=

roaEenbe fdt)tt)aräe i^lagge ben 3^ob be§ S)ombaumeifter§ fignalifirte, be§ 5Jieiftcr§,

ber auSgeftattet mit feltenen (Seifte§gaben , angeregt bom lebl)afteften 2öiffen§=

brange, mit rafttofer 2;'§ötig!eit unb 2lu§bauer au§ ber nieberen 33eruf§fpl§äre

be§ .^anbmerfS fict) ju ber bebeutenben ©teEung eine§ in ber Mnftlerroelt l)od^=

geachteten, meit über bie ©renken feine§ engeren ^eimaf^lanbeS befannten 5Jleifter§

ber S5au!un[t, inSbefonbere ber gotl^ifd£)en, emporarbeitete. Unb e§ lä^t fidt) fagen,

ba^ mie bie frül)eren, feit 1842 unternommenen 93or[tubien für ben ^3lu§bau bes

^Präger S)ome§ il)n ganj eigentlid^ borf(f|ulten für bie SSauleitung ber S5otibfir(^e,

biefe it)m bie bielfeitige ^rajiS berlie^ für bie ©ignung alä S)ombaumeifter.

©Corner bürfte eä bal^er fein 3u entfd^eiben, toeldtie ^ufgabelöfung bie größere,

bie berbienftboEere fei. 6§ faEen babei nad^ einer ©eite tjin bie äBorte bes
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^)lad§rut§ , ben ber 2lrcf)ite!t ber 33otibfir(^e , glitter ö. f^erftel , ^. tüibmetc, ge=

loic^tig in bie 2ßagfcf)ate : „Äranner'S grünblic^e ^enntniffe, feine gro^e |}raftij(^e

@xia{)rung nnb feine Segeiftevung für mittelalterliche SBaufunft toaren für bie

ridjtigc i^nftanbfe^ung be§ Saue§ entfrfieibenb. ®ie @inricE)tung ber 33au^ütte,

bie Organiftrung be§ ^iegime, bie Unterfui^ung über bie ^u tüäl^lenben @tein=

gattungen . . . ftnb 3unäd)ft al§ ^ranner'§ 3}erbienft ^u be^eictinen ; Bei feiner

gebiegenen ^rajiS, in Xüdiijtx er leb'^aft an einen ^eifter be§ Mittelalters er=

innerte, ftanb id) \^m anfangs in biefen ^''-'^S^" "ur tüie ein getel^riger ©(^üler

3ur ©eite. ... ßr öerfolgte bie Siurii)fül)rung unb Söanblungen in meinem

^45lane mit ber ?lufmerffomfeit unb @emiffenl)aftig!eit eine§ wo'^lrooEenben

Ätitiferg, fo ba^ id) i'^m mit gutem 3ie(i)t mandje mid)tige 33erbefferung be§

^^Jlaneg öeimeffen mu§. @§ ift ein Heiner SLribut ber S)anfBarfeit ben id) bem
toaliren ^^reunbe äoEe, toenn id) fage, ha^ fein Sinflu^ auf mein fünftlerifd^eS

SCßtrfen fid^ nic^t nur auf biefeS SSer! 6efd)ränfte, fonbern ba^ er mir aud) 6ei

meinen fonftigen StrBeiten , too id) mir feinen "Statl) erbat , auf baS freunblid)fte

ftet§ förbernb 3ur ©eite ftanb. Sn rein ted)nifc§en S^ragen, bereu mir fo öiele

im Saufe ber 3eit forgenboEe 6tunben bereiteten, fanb er fo ^äufig eine einfädle

unb rid)tige Söfung. . . . ©einer 33erbienfte um ben IJirc^enbau not^ f|)eciclt

gebenfenb mu§ id) l)ert)orl^eben, bafi ^'. mit ber ©rünbung unferer ^Bau'^ütte eine

tt)ir!lid)e <Bä)üU für ba§ ©teinme^'^anbwer! gefd)affen ^t. @r bilbete barin

eine 3lnäal)l tüd)tiger .Gräfte '^eran, bereu ßeiftungen fid^ mit benen jeber anberen

@d§ule meffen fönnen. . . . ^ud) bie 3lu§fü^rung be§ Ornamentes unb ber

Figuren biird^ bie ©teinme^en tourbe burd^ U)n eingeführt. . . . 2lm Sage bor

feinem ©djeiben be3eidt)nete er benn au(^ allen ©runbeS bie 3eit beS SöirfenS

an ber 35otit)lirdt)e „alS bie lid^tboHfte feines SebenS". — 2tnbererfeitS (^ara!=

terifirte ber S)ombauberein=^räfeS fein äöirfen in ben ^Borten : „Unter ÄrannefS
!3eitung unb nadl) feinen Stnorbnungen ift ber S)om in bem fd^on fid^tlid^en S3er=

fall nid^t nur aufgef)alten, fonbern in feiner äußeren Srfd^einung mieber öerjüngt

roorben; f(^mud unb urfprünglid^ reinen, ed^t got^ifd^en d^aratterS ftel)t berfelbe

mieber öor unS unb für fünftige ^^a^r'^unberte bie 2^rabition ber großen fd£)affenS=

reid£)en .^unftperiobe ^arlS IV. toeitertragenb. Ueberfommt unS im UeBerblide

att ber üon feiner ^anb für baS unternommene SÖer! gefc^affenen ^.piäne, @nt=

toürfe unb 5DetailS fd^on baS ©taunen über bie auf biefeS eine Object fdl)on auf=

3umenbenbe riefige SlrbeitSfraft
, fo toäcf)ft biefeS ©taunen me^r unb mel^r im

pinblide auf feine tl)atfräftige Seitung jur S)urdl)fü^rung aU ber ©nttoürfe unb
^^läne, bie fa bod) ]iä} no(^ meitauS umfangreid^er ^eigt im ^inblide auf feine

''iJtittoirfung am ©elingen ber S5otiti!ird^e, auf fein, biefen beiben ^aubtftrömungen
feiner 2:i)atfraft öorauS= unb beige^enbeS 2öir!en." — S)er gan^e dinbrud, ben

ber öon 5latur auS ungett)Ö^nlid§ gro^ geftaltete, fräftig gebaute ^l^lann mad^te,

mar auc£) barnad^, i'^n für bebeutenbeS, bie 2llltägli($!eit überragenbeS ©d^affen

beftimmt ju polten, i^n Uebereinftimmung mit ber ©eftall mar fein mud^tiger

auSbrudSöoKer ^op\ mit bem bunflen Iraufen -^aare, ben lebl^aften öon biegten

33rauen überfd^atteten Singen, ber mo^lgeformten brcitgefattelten ?lafe unb bem
äum SluSbrudc ber 5!Jtilbe mie beS ©rnfteS gleid^gefügen, öon ftetS lurj gel)altenem

SSarte umral^mten TOunbe. Sem fd§lid)ten Söefen entfprad^ ber fdt)lid£)te, gett»ö^=

üä) bunfelblaue 2ln3ug, ber (am OJaupla^e) feinen 3lbfd)lu6 erl)ielt in einem

breitlrämpigen
, fi^miegfamcn grauen -g)ute. — S)ie i^nnenfeite feineS SBefenS

fenn^eid^net genaueftenS mieber baS für ben S)ombau gegebene gfJegulatiti

:

„1. UeberaE bie möglid^ft ätoedmä^ige ^auSl)altung unb tl^unlic£)fte ©|3atfamfeit

bei ber SSertoenbung ber biSponiblen 2Jlittel eintreten äu laffen , um mit mög=
lid^ft geringem Slufmanbe möglid)ft üiel äu leiften; 2. eS als unumftö^lid^eS

üßrincip p betrad^ten, bafe fid^ bei aEen 9teftaurationSorbeiten otter S3auben!=



male, bal^er auc^ bei ben je^t obliegenben, ftetS getDijfenl^ait auf bie Uo^t
2Biebev^ctftettung be§ frül)eren S5eftanbe§ ju bef^ränfen; jebe ^tbtoeic^ung öon
bemfelben unb jebe fogenannte SSeibeifevung aber mit allei; (Sorgfalt, '^ietät unb
Selbfttiecleugnuiig ^u üermeiben jei unb baß alle neuen .g)erftellungen bort, wo
fot(i)e loegen gän^tit^en langete an 3tn'§a(tepunften über ben früheren Seftanb,
ober raeit e§ fic^ eben um ben gortbau ^anbett, einmal uner(äBticf) finb, ö)enig=

ften§ ftreng im @et)"te unb im ©tite ber alten Sl^eile get)alten werben müfjen;
3. enblicf) ba^in 3U ftreben, ba§ unfere Strbeiten an bem S)ome aucl) für ben
S[uff(f)tt}ung ber ä^augeirerbe im 2anbe mögtid)ft frud^tbar fein mögen, unb bafe

aud) aßeä 5Jlatetiat, beffen mir bebürfen, in unferem Sanbe erzeugt unb, too

immer t^unliti), nur au§ bemfelben belogen merbe." begraben tourbe bie ipülle

^ranner'g auf bem alten ^^rieb^ofe auf ber „<Bä)rmi^" bei Söien. S)ie 3ftu^eftätte

Siert ein nad) Ütitter ti. gerftet'S 3ei<^^un9 öon Steinme^en ber SSotiöfirc^e au§=

gefü'^rteS, in got^if(^em ©tite get)altene§ ^Jionument, unter beffen SSalbac^in bie

$orträtbüfte be§ SSeretoigten öom ^Bitb'^auer gelter angebracht ift. ^um ^aäi=^

folger Ä'ranner'§ at§ S)ombaumei[ter mürbe ?lrd)iteft ^of. 9Jlo(ier berufen , ber

aud) getreulich) [ic^ ben öon feinem 25orgänger gegebenen S)irectiöen anf(i)to^.

.§anbfd)riften ber fjamilie. Eigene Slufaeic^nungen. ^a^rbüc^er be§

'^rager S)ombauöerein§. @otl)if(^e ißriefe. 3Bien 1854.

gtubolf gjlüller.

^ran^: Gilbert ^. , berül^mter S^eologe unb @ef(^id§tfd^reiber am 2{u§=

gange be§ 2Jlittela[ter§, rourbe öor ber 5Jiitte be§ 15. ^al^r^unbertS ^u Hamburg
(ni(f)t äu Bamberg) geboren; bie gamilie mar eine angefe^ene; fein 3Jater be=

fteibcte mel)rere Slcmter in ftäbtifc^en S)ienften, unter anberem ba§ be§ §erren=

fc^enfen. i^m ^. 1463 mürbe er ju 9to[tocf unter bem 9tector ,§enricu§ üan
bem SCßerbere infcribirt; {)ier unb in Äölu ftubitte er ^unäd^ft ^uriSprubens ""^
manbte fic^ bann ber t^eologie unb ber ®ef(i)ic§te ju. @r unternahm barauf

p feiner meiteren 5lu§bilbung größere Steifen, auf toeli^en er auc^ nocE) anbere

Untöerfitäten befu(^te; in OJlainj unb in Perugia folt er fid^ afabemifdie (Srabe

erworben ^aben. 2Bir finben it)n bann al§ 2)ocent in gtoftod, :^ier mar er im
S. 1482 giector unb im % 1486 Secan ber p^ilofopt)if^en gacultät; balb
^ielt er aucf) tl)eologifcl)e 2)orlefungen unb im ^. 1490 warb er S)octor ber

X^eologie. Gbfd^on er fo fdinett bie ^öc^ften afabemifc^en @^ren erlangte unb
all S)ocent fi(i) eine§ großen 9tufe§ erfreute, na§m er bod^ einen im ^. 1492
au§ feiner äJaterftabt an i^n erge^enben 9tuf ^um lector primarius am 2)om,
mit meld)er ©tellung ein ßanonicat unb ber @enu^ einer praebenda maior üer=

bunben War, an unb fiebelte im ^. 1493 nad^ Hamburg über. S(f)on toä^^renb

feine§ 3lufentVltei in 9fiofto(f mar er mefirfad) al§ 33eDottmäc^tigter für potitif(^e

SSer^anblungen t^ätig gewefen; fo mar er 3. 33. im ^. 1489 al§ ©^nbifu§ ber

6täbte Sübed unb Hamburg ^ur Sfieilna^me an ben 6omp:omiBöerl)anb(ungen,
hmä) meldte bie Streitigfeiten ^mifd^en ben mecElenburgifd^en .^eraögen unb ber

Stobt gioftocf beenbigt werben foUten, nac^ äßi^mar entfanbt Worben. ^n
Hamburg nal^m feine politifdie 2;l)ätigfeit größere Simenfionen an; fo würbe er

in ben erften Sa'^ren (1494—1499) mel)rfad^ im S)ienfte ber Stabt mit größeren

(5)efanbtf(^aften betraut, bie i^n unter anberem nacf) .Viötn, 33rügge unb 5ranf=
reicl) führten; unb öom ^. 1500 an fd^eint er mit feiner tl)eologifd§en Stellung am
Som bie eine§ ftänbigen St)nbifu§ ber Stabt .g)ambuYg öerbunben ju ^aben.

^n bem genannten ^a|re übertrugen il)m aud^ ber .^önig i^o^ann öon 2)äne=

mart unb ber ^er^og (^riebrid^ öon .öolftein in i{)ren Streitigfeiten mit ben

Sif^marfd^en bie f(^icb§ric£)terli(i)e gntfcfieibung. 2ll§ er im 3f. 1508 bie SteHc
be§ S)ecan§ be§ S;omcapitet§ erl)alten Ijatte, brang er bei ®eiftli(^en unb ^önd^en
ftreng auf bie (Jin^altung ber fird£)tid§en Obferüanaen unb [teilte eingeriffene
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5Jlipräu(^c ab
;
atoeimal (1508 unb 1514) ^ielt et bann aud^ ^Ivd^enöij'itationen,

Bei roeld^en er namentlicE) bei ben einaetnen .R'trd)en bei* Diöceje an\ bie @i:f)altung

unb !6eftimmung§mä|ige SSertoenbung ber .^itd)engüter fein Slugenmerf xidjtete, —
Äran|'§ fird^li^e unb f^eologifdie ©tettung i[t burc^au§ bie öon'eformatorijdCie,

ol6j(i)on er ftc^ ber (Sr!enntnife be§ in ber Äiri^e :^errfd)enben SSerberben§ nidjt

öerfd^Iie^t. Sie [t(^tborc i^ird^e in i^rer gegtieberten ^ierard)ie ift i'^m bie

©penberin be§ §eil§; aber er bringt babei bod^ auf eine innere Stneignung ber

(Snabengaben ber .ftird)e. ©o ift e§ benn üöllig öerftänblicE), ha'^ er tro^ feiner

entfc§tebenen SSeriüerfung aÜer t)äretifd)en 9{i(i)tungen, 3. 35. eine§ Söiclef unb

^n^, boc£) in bem Sluitreten ßut{)et'§ gegen 2;e^el ettoa§ S3ere(i)tigte§ erblicfte,

bent er feine 3uftimmung nic^t öerfagen fonnte, obfdf)on er ba§ S5orget)en Sut^er'§

für ein au§firf)t§Iofe§ ^iett. ©0 toirb nömlicE) ba§ Sßort äu öerfte^en fein,

tDel(^e§ er nad) beglaubigter Ueberlieferung gef:prod)en ^at, al§ er toä'^renb feiner

legten Äranff)eit, ttienige Sage öor feinem am 7. S)ecember 1517 erfolgten 2ob

e

öon Suf^er'g 2;'^efen "^örte: „Sruber, Sruber, gel^e in beine 3eIIe unb fprt($:

65ott fei mir gndbig" (frater, frater, abi in cellam et die: miserere mei,

Deus). — 33ei ber 5lad^tt)elt ift ^. befonber§ at§ @ef($id§tfc^reiber berühmt ge=

toorben. 2Sät)renb feine§ Seben§ erfd^ienen öon i^m aufeer einigen grammatifi^en

unb pf)iIofop'^ifd£)en eine 9teif)e ftieologifd^er unb !irdt)li(|er ©dt)riften ; au§ feinem

51adl)la§ UJurben bicr umfangreidt)e t)iftorifd^e 3lrbeiten, bie „Söanbalia", bie

„©ajonia", bie „S)ania" unb bie „^JJtetropoIi§", tjerau§gegeben unb erfc^ienen

bann tl^eilweife bi§ in 17. 3^a!f)r'^unbert l^inein in mel^rfadf) wieber'tiolten 9luf(agen.

©ie berufen auf umfaffenben ©tubien, für toeld^e er fd)on bon früt) an auf feinen

Steifen 2trdt)it)e unb 25ibliotf)efen burd^forfd^te. 3)a^ fie öielfadE) einen com|)t=

latorifi^en 6t)ara!ter tragen, l^ängt tool bamit ^ufammen, ba^ er ni(^t immer

bie le^te ^anb an fie gelegt l)atte. ^at er oftmals feine Quellen toörtlidE) auf=

genommen, ttjie fiti) au§ einer 35ergleid|ung mit benfelben ergibt, fo barf er be§=

l)alb um fo tneniger für einen ^Plagiator gel)alten toerben, al§ nid^t erft(i)tli($

ift, tüa§ er felbft bei längerem Seben toürbe l)aben brudEen laffen; ^unöi^ft l)at

er biefe 3öer!e fi(^ p feinem eigenen @ebraud^e angelegt unb e§ fe'^lt nid£)t in

ilinen an SSemeifen eingel)enber !ritifd£)er 3^orfdl)ung unb SSearbeitung ber i^m

öorliegenben Ouetten. Uniäugbar ^aben aber feine SBerfe ^ur 35erbreitung einer

ßenntni^ ber ®efct)id^te unb -£ird^engefdl)id^te be§ nörbli(^en 5Deutfd^lanb§ unb

be§ Sorbens fef)r öiel beigetragen unb finb toegen feiner Urtl^eile über S3egeben=

]§eiten unb 3uftänbe, bie bi§ in feine 3eit l^ineinragten , no(^ lieute toertl^öoE.

^nSbefonbere gilt ba§ bon ber 5Jletro|)oli§, um berentlDitten man i'^n nid^t mit

Unredl)t einen jtoeiten 2lbam bon SSremen genannt ^at; fie !ann al§ eine ^ort=

fe^ung ber flaffifd^en Gesta hammaburgensis ecclesiae pontificum biefe§ 5)tagifter§

angefel)en werben.

S5gl. (ÜUc. 2Bilcfen§), ßebcn be§ Sllbert üran^, Hamburg 1722, 2. 2lufl.

1729. — Job. Molleri Cimbria literata, I. p. 315 s.; III. p. 376 ss. —
Sejüon ber l^amburgifc^en ©d^riftftcller big jur ©egenmart, SSb. IV, ©, 178 ff.

—
Otto J^rabbe, Sie Uniberfität 9toftocC im 15. unb 16. ^a^r^unbert, SfioftocE

1854 (an ben im 9legifter genannten ©teilen, namentli(^ ©. 224 ff.).
—

^erjog u. ^litt, 3;§eologifd§egtealenct)!lopäbie, 2. 2lufl., 33b. VIII, ©. 261 ff.;

l)ier ftnbet fid^ unter Slnberem ber 9iad§roei§ über bie (Slaubmürbigfeit unb

ben ©tun be§ angefül)rten 3lu§fprud^eS bon ^. über 2utl)er. — @in im
SBinterfemefter 1539 auf 1540 ju Sßittenberg immatriculirter Gilbert ^ran|
au§ Hamburg tt)irb ein 9teffe ober ©ro^neffe unfere§ Ä. getoefen fein.

Sßert^eau.
fronj: ©ottlob Ä., ©(^ulmann unb ^iftorüer, geb. ben 24. gebr.

1660 in §aug§bori bei Sauban (Dberlauft^) , f ben 25. S)ecbr. 1733 in



25re§(au. Sol^n eine§ tutl^etifd^en '^iarrerS fud^tc er |eine erftc lDij|enj(^aftli(^e

SJorberettung in Sauban, ma(^te bann aber feine afabemifd^en ©tubien in

^elmftäbt unb Seipjig (^ier Befonber§ ber afted^tgraiffenfc^aft äugewanbt) unb

tourbe 1684 öom ,g)erjoge (5t)lt)iu§ f^riebrirfi an bie neu errichtete Classis selecta

in Del§ berufen. ?lber bereite 1685 trat er at§ jtoeiter 51]räceptor in ba§ 6:Iifabet^=

(St)mnaftum p 33re§tau ein, teurbe 1688 DuintuS, 1700 ^rorector, toie er oud^

al§ »ibliot^efar biefer 9tnftalt biente. ^m ^. 1709 erhielt er bie ^nfpection

ber übrigen eöangetifd)en (Schuten ber ©tabt, Sie 5tfabemie ber äöiffenfc^aften

in Serlin na|nt i^n unter i^re 5Jlitgtieber auf. @r gatt al§ tüchtiger |)iftorifer,

ber nur nic^t immer unparteiifd) 3u fein fd^ien ; in feiner firc§ti(|en 9li(f)tung

^iett er entfd)ieben ju Sßittenberg unb war beS'^alb ein ®egner be§ £§oma)iu§
»ie ber ^ßietiften. 9ll§ Sl^riftian 3Bo(ff 1705 britter ^rofeffor an bem @(ifa=

betl§anum toerben fottte, toiberfe^te fi($ ä\ ber Slnftellung be§ nod) jungen

Cannes, ber bod§ in biefer 3lnftalt feine f)iflorif(^en 5ßorträge gehört l^atte,

toeit er in i'^m einen fü'^neren S)en!er f(i)eute. — ^. |at gefi^rieben: ,,Memorabilia

Bibliothecae publicae Elisabeth. Vratisl." (1699, 4.); .,Compendium historiae

civilis" (1709), ba§ mel^rmatS fpäter mit ^ortfe^ungen crfc^ienen ift, unb 3a^I=

reid^e ©diutprogramme. 2lud§ Sonring'g Comraentarii de scriptoribus XVI
post Ch. n. saeculorum ftnb üon i^m mit Erläuterungen unb ^iifö^eu (1727)
]§erau§gegeben öjorben. dagegen ift feine „Historia ecclesiastica" erft nad^

feinem Sobe (1736) üon ©emein^arb beforgt erfdf)ienen.

9}gl. Otto, Sejüon ber Oberlaufi^. @dt)riftfteller I, 221 ff. Seifenig,

SSerfuc^ einer @efd^ic^te be§ ®t)mnafium§ ju Del§ (1841). üleJ)m, ®efc^.

beö (S^mnafiumg p £)et§ (1860). gteid^e, (Sefc^. be§ ®t)mn. p ©t. @afa=
bet^ in 25re§(au I (1843). §. ßaemmel.

^ran^: Martin ^. (6ran^), einer ber brei 2)cutf(J)en, ttjeld^e 1470
juerft bie SSui^brucferfunft in ^ari§ einführten. 2l(§ in f^olge be§ blutigen

^.JlufrulirS in '»Dtainj, ber wegen ber SSefe^ung be§ erjbifdCiöflidfien ©tu^(e§ bafetbft

1462 fid) erhoben l)atte, bie Sud^brucEergefetten nad^ atten 3ti(^tungen geflogen

maren, war wenige ^a^re fpäter ein S)eutfd^er, So!^anne§ a fiapibe (Sb. XII ©. 379)
9iector ber '^ol^en ©d^ule ^u ^ari§. 3n S^ranfreidt) unb namentlich in ^ari§

^atte bi§ ba'^in ber SBerfauf gebrudter Sucher mit ben größten ^inberniffcn ^u

fämpfen ge^^abt, fie würben al§ S(u§geburten einer fd)toar3en, einer 2;eufel§!unft

Oerf(^rieen, unb ^uft, Weld^er ben ^arifer ''IRarft bamit belogen ^atte, mod^te

ftd^ glücElidE) fd^ä^en, burd^ bie glud^t bem .^e^ergerid^t p entgel)en. Sitte

5Jlittel würben öerfud^t, bem 2Sud£)brurfe ben 3wgang in bie ^auptftabt unb ba=

huxä) in gan^ granfreid^ p berwe^ren. Senno^ Wagte e§ ^of). a Sapibe, mit

ber beutf(^en ,^unft öertraut unb in Sßerbinbung unb einöerftanben mit 2öil!^elm

9^idt)et, einem (Sottegen an ber ©orbonne, atten 3}orurtf)eilen unb @efa'§ren 2ro^
äu bieten, (är berief nämlid^ 1469 brei feiner ßanb^leute nad£) ^ari§, um burd|

fie bafelbft bie 23u(i)bruiler£unft einjufü'^ren. @§ waren bie§ ^JZartin ^.,

^Rid^ael greiburger öon (Solmar (de Columbaria) unb Ulrich (Sering (aud§ blo§

Utricus, cognomento ©ering) öon Sonftanj unb biefen wie§ er, wie man an=

nimmt, äöol^nung unb ^ta^ für i'^re Dfficin im ©ebäube ber ©orbonne felbft

an. Ä. unb feine beiben ßanb§leute begannen fofort i^re Slrbeit unb legten

ftd§ ben ^flamen .,Societas fratrum Allemanorum" (©efettfc^aft ber attemani=

fi^en QSrüber) bei, ^ierburd^ auf gleidtie 2Beife fidC) felbft unb il^r SSaterlanb

el^renb. Seiber fe'^len über bie äußeren 2eben§öer'§ältniffe be§ ^. fowol)t al§

be§ t^reiburger atte unb jebe 5ladf)ri(^ten unb felbft franjöfifd^en ©d^riftftettern

ift e§ bi§ je^t nidt)t gelungen, biefe SücEe auSpfütten, wä^renb über jene be§

(Gering bie Quetten reidE)tid^er fliegen, ^aä^ S)eni§, Süi^erfunbe I, 120 fotten

bie brei ^reunbe p ©trapurg il^re Äunft gelernt l)aben. S)ie erften 2Ber!e
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au§ ber 5|3reffe bei alemannif($en SSrüber erf($ienen im ^. 1470 unb Don ba

Bi§ etnfd^lie^Ud) 1473 waren beteitS 16 SBüc^er gebrucEt toorben unb ba§ 2CÖof)l=

geiatten ber ^Parifer @elet)tten an biefem Unternetimen toai; fo gvofe, ba| bie

btci S)rucfer bereite 1474 ba§ ^fnbigenat in gtanhettf) er'^telten. S)te Ur!unbe

l^ierübet finbet ftd) in Catalogue de la bibliotheque du Duc de la Valliere ab=

gebmdt (T. III, p. 341) unb wir laffen fte itirer 2öic^tig!eit toegen unb Weil

nur ttienigen Sefern bieje Oueßenfd^rift äugänglid^ fein motzte, l^ier au§3ügUii)

iolgen: „Loys par la grace de Dieu Roi de France. Savoir faisons que nous

avons re^'u humble suplication de nos bien amis Michiel Friburger, Udalric

Guering et Martin Grantz (sie) du pais d'allemaigne contenant qu'ils sont

venus demourer en nostre Royaume puls ancien temps en la pour lexercice de

leurs ars et mestiers de faire livres de plusieurs manieres d'escriptures en

mosle et autrement et de les vendre eu ceste nostre ville de Paris ..." unb

j(^lie|t: „Donnes a Paris au mois de Fevrier Fan de grace mil quatre cent

soixante quatorze . . ." S)a§ erftc gebrudte S9u(f) ber brei „35rüber" War: „Ga-

sparini Bergamensis Epist. opus. Praemissa est Guillermi Ficheti ad Joann.

Lapidanum . . . epistola" o. ^. (ieboi^ äuöertäffig 1470). S)iefem folgten öon

1475 (au§ bem ^. 1474 ^at fid) bi§ je^t fein @r3eugni| i'^rer ^uf\t gefunben)

bi§ einjdilie^lii^ 1477, bi§ tt3ot)in fie gemetnfi^aitlid^ arbeiteten, noc^ weitere

14 S)rucfe, unter Weldien ficf) befonberS: .,Guil. Duranti Rationale div. offic."

(1475 die 13- Aprilis), „Jacobi de Voragine aurea legenda" (1475. 1. Sept.)

unb bie „Biblia latina" au§3ei(i)nen. ®a§ le|tc in ©emeinfc^aft beforgte

33u(f) ift: „Jac. Magni Sopholoquiens" , 1477. S)ie erften au§ i'^rer Ojficin

l^erüorgegangenen 2Ber!e f)atte ber gelehrte ^iector gii^et entWeber felbft ausge-

arbeitet ober boc^ ^um Slbbrude borbereitet. S'^re Söertftätte , Wel(i)e fid^ , Wie

bereite erWät)nt, in bem ßoEegium ber ©orbonne befanb „apud inclytam Sor-

bonam", f)atten fie 1476 au|ert)atb biefe§ ßoIIegium§ in ein .^au§ ber 3a!ob§=

ober ©orbonneftrale öerlegt, WeIcE)e§ ba§ @($itb (intersignium) „3ur golbencn

<Sonne" iül^i-te (Franc, de Platea, Tract. de usuris . . . Impr. in sole aureo''

1476), wobei e§ jeboc^ immer nod^ eine ©treitfrage ift, ob anfänglid^ bie

©TUcEerei Wirfüi^ , wie ältere 33ibtiograp'^en annel§men , in bem (Sebäube ber

Sorbonne felbft ober nur in ber 5läl)e in einem ber Sorbonne gel^örenben §aufe

fi(^ befunben i^aht. S)enn beifpielSWeife wieber'^olt and) ^o"^. groben felir oft,

ba| er „apud inclytam Basileam" gebrucft l)abe unb felbft gute Sateiner Wie

^45etru§ ^ofeEanuS unb ^o1). gteu(i)linu§ brücfen fiif) eben fo au§. S)er erftere

fagt in feiner Praef. ad Aristopb. Plutum : „Nostra vero memoria tum plerique

principatum imprimendi tenent, et imprimis apud inclytam Basileam hoc jam
strenue molitur Jo. Frobenius" unb ber le^tere in einer Epistola ad Jac.

Fabrum : „Job. Lapidanum , Tbeologiae Doctorera , in Grammaticis apud in-

clytam Sorbonam audivi". 3u @nbe be§ ^. 1477 ö erliefen foWo'^l .ft. al§

aud) f^reiburger wieber ^ari§ unb feierten nac^ S)eutfc^lanb ^urüd unb mit il)rer

3lbreife erlofdt) auct) bie ©efeltfdiaft ber „alemannif(f)en SSrübcr" unb in ben

Sauren 1478 unb 1479 brucfte ©ering (f. SSb. VIII, @. 785) allein

(ber erfte fold^er S)ru(Ie ift batirt öom 23. i^anuar 1478). 3öa§ \^. unb
greiburger beWogen, nad^bem fie bo(^ erft brei iSa'^re 3ubor ba§ ^fn^igenatäred^t

in granfreid^ er'^alten Ratten. na(^ S)eutfd§lanb jurücfäufel^ren, ent^te^^t \\ä) ööHig
ber ßr^ebung, wie aud^ il)r fernerer SebenSgang eben fo bunfel ift. Slber e§

liegt bie SSermutt)ung na^e , ba^ bie Urfad^e i^rer .§)eim!el)r in ber fd^on balb

m^ i'^rer 9ln!unft in ^ari§ fowie an anberen Orten ^^rantreic^S burd§ Sanb§=
leute fowo"§l al§ burcE) ^^ran^ofen öerbrcitcten 2)rncEert)reffe bie 35eranlaffung
baju gegeben l^abe, wie benn fc^on 1482 nad^ ©c£)ö|}flin, Vindic. p. 104 aber=

mal§ äWet ©trapurger S)ruceer, ^arcu§ Stein'^art unb ^lt!olau§ ^:§ilip|)i öon
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SSenSl^eim na(i) $an§ auSgetoanbeii toaren. 2)enn tas, SBeif|)ieI ber btei erften

2t)pogrQpf)en öUeb natüiliä) 6ei bem geiftrei(^en unb ted^nifd^ getoanbten SSoIIe

ber granjofen nid^t berloten, unb tüäl^renb fi^on 1473 neben ben fratres ale-

manici unter bem S^eutfdien 5peter daejatiS ober Äet)fere (ögl. 33b. XV (5. 696) eine

jtDeite ®rucferei, ber im fotgenben ^ai^xe auä) Sot)ann Stol fic^ anf(f)Io^, in ^$ari§

im öaufe „3um grünen SBtafebalg" t^ätig mar, brudte aud^ in bemfelben

^a'^re ^u 2t)on aU erfter ©rüder ©uillaume le 'Sioi (Äönig) ein „Compendium
Lotharii" , unb 16i§ ^um ©(^luB be§ 15. ;3a^rf)unbert§ mürben in biefer (Stabt

gegen 240 a3üc^erbru(Ie Don ungefähr 40 2:t)pogrQt)^en au§gejül§rt; in $ari§

felbft aber gab e§ um 1510 jd)on me'£)r al§ 20 Otftcinen.

6{)eöiIIier, Orig. de Flmprimerie de Paris I. c, 2— 3. Hist. de TAca-

demie royale des inscript. et belles lettres IV. 484 et suiv. Crevier. Mst.

de l'uuiversite de Paris IV, 326. Maittaire, Ann. typ. I, 42. Chr. Woltii

Monum, typ., Hamb. 1748.11, 254. Lambinet. Orig. de Timprim. Par. 1870.

(Söald^ner), S)ic aEemannifd^en SSrüber, greib. 1824. ©. 14 ff.

^. S-rancE.

^roil^bcrgcr : Sofeplfi .ff., ^iftorienmater , geb. am 10. i^uli 1814 ju

9tcgenSburg, fam frül^äeitig naä) ^ün(^en, mo er feine ©tubien an ber 3lfabemie

begann unb alsbalb al§ einer ber talcntüoüften unb öielöerfpredienbftcn 6d^üler,

öon 6orneliu§ fomot)[ ^ur Stnfertigung ber 6arton§ toit auä) bei ber 2(u§=

fü^rung berfelben in ^xt^to bei bem 33itberct)clu§ für bie !^ubti)ig§!ird)e öer=

menbet mürbe, ©elbftänbig malte j?. ein 3lltarblatt für ben ÜlegenSburger S)om

unb ba§ ^Jlittelbitb („6i)rifti ©eburt") eineg öon <Bx. fönigl. ^o^. bem '^peräog

5)lajimiüan in SSaiern für bie Oelbergfapelle 3U ^fi'i'ufalem geftifteten 3Iltare§.

£)ann ging Ä. im 5lobember 1840 mit Utri(^ ^atbreitcr, ßlaubiug (Sd^raubolpt),

^of. Söurm u. 2lnberen nadE) 3ltl^en, um in ber föniglidfien 9tefiben3 bafelbft einen

großen ^rieg mit ©cenen au§ ben grie(^ifd£)en g^'^i^eitSfämpfen (unb jtoar nact)

(5rf)tt)ant^aler§ genialen ßntteürfen) in. fyre§to ju malen. ^Jlit aEem '^lufroanb

feine§ reid^en 2:alent§ unb unermübli^en ^^lei^eg entlebigte er fid^ biefe§ 2luf=

trage§ unb ermarb bie 3lner!ennung aller ^unft=^^reunbe unb .ßenner, in§=

bcfonbere @r. ^Jiaf. ^önig £)tto'§, toel(^er il)m au(f) ba§, hk 2luferftel)ung

ß^rifti barfteüenbe §odC)altarblatt in ber ^offapelle übertrug. Sßä^renb ^.,

tro^ feiner ©el)nfu(i)t naä) ber §cimatl), ben el^renbotten 3luftrag überna'^m,

erlag er fd£)on am 26. ^toöbr. 1844 bem gieber. .\'l. befa^ aud) mufi!alifdt)e

©üben unb inSbefonbere eine trefftid^e ©timme, er get)örte mit ülueppred^t, .^alb=

reiter unb Xl^omaS ©uggenbcrger ^u bem Cuartett, mel(^e§ el)ebem ^u ßnbe

ber brel^iger ^aijxt im ^^alai§ be§ |)er3og§ 5Jtajimilian ejcellirte.

e. görfter, 3Sef(^reib. öon gjlündjen. 1858. ©. 82 ff. ©epp, Submig

2luguftug, 1869. ©. 112 unb 213. Kleber, @efc^. ber neueren ^unft, 1876.

©. 334. ^unftüerein§=33eric£)t für 1844. 6. 61.

^t)ac. .^ollanb.
ÄräiJelin: ^arl Ä. ,

geb. am 5. Dctb. 1817 in bem ©täbtd^en OBitten^

bürg in '!)J^ec£lenburg=Sd^merin. ^tacfjbem er fi(^ eine tüd£)tige ©qmnafialbilbung

angeeignet l^atte , t)ertaufdl)te er auf ber Unitierfität 33erlin ba§ anfangs 'btab=

fidt)tigte ©tubium ber 2:i)eotogie mit ber 5Jlufit unb bilbete fid) unter ber Seitung

9tungenl)agen§ für ben ®efang au§. 1839 mürbe er al§ Opernfänger unb ©d^aufpieler

am §oft^eater ju ^Jteu=©treli^ engagirt unb blieb in biefer ©tettung, bi§ im ^.

1848 ber ©ro^^erjog öeorg antäBlii^ einer Petition feiner Untertf)anen bie

33ül)ne fi^lie^en lie^. 9tunmel)r fa^ fid^ ^., ber al§ eine tüdC)tige, für bie Oper,

mie für ba§ ©dl)aufpiel gleidl) gut öerroenbbare Äraft gegolten "^atte, bei ber

Unfid)er^eit ber S5ül)nenöerl)ältniffe aller Orten bap genöf^igt, al§ ^ufiflel)rer

in ^Jteu=©treli^ eine neue , ungleii^ befciieibenere ©jiftens fid£) ju grünben. G§
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folgten ^atjxt ]ä)Votxn .^ämtiie um§ S)afein, in benen if|n iebod^ ber ii)m eigene

fnji^e Se6en§tnut^ unb gemüf^bolle §umor niä)t bertie|, bi§ hnxd) ba§ ©rfd^cinen

ber evften SBerfe feineS großen 2anb§manne§ x^xi^ Sfieutet jeinev Äunft unb feinem

SeBen eine ööttig neue 9tid£)tung gegeben tourbe. ^n bem üon i^m (1849)

mitbegrünbeten „<5onnabenb=S5exein in 5'ieu=©treli^" , bei; ben SfDtd öerfotgte,

„burd) SBecfung unb Slnregung be§ (5inne§ für ba§ (Sute, 2Baf)re unb (5(f)öne

äur ©ntroidetung unb Hebung be§ geiftigen unb gefeÜigen ßeben§ unter feinen

tSRitgliebern beijutragen" , !§atte Ä. an ben x^t^tü1)tn't)en ^öufig beclamatorif(i)e

SJorträge, SSorlefungen au§ ©'^afef^jeare unb anbeten S)id§tern mit großem

Seifatt gehalten; feit bem 6rf(i)einen ber „Ööufi^en un 9timer§" (I, 1853.

II, 1859) erfreute er nun feine ^n^öxex ^äufig hnxä) ben SSortrag be§ einen

ober anbcren biefer f)eiteren anfpru(^§tofen S)ic^tungen in |)tattbeutfc§er ^unbart.

3lm 6. i^ebr. 1860 too^nte i^x. 3fleuter einem geftabenb in ?ieu=<Streli^ bei;

'^ier lernte ber S)i(i)ter juerft feinen geiftbotten 9tt)apfoben tennen unb fc^to^

mit il^m ben ^5freunbf(^aft§bunb für§ ßeben. S)er unget^eilte SSeifalt, ben ber

SJortrag tJon „.^anne ^iite" unb „Olle Lamellen" I (1860) aud) in weiteren

Greifen feiner §eimat^ fanb, lie^ in ^. attmätig bie ^bee reifen, au(^ an anbercn

Orten, tno ba§ nieberbeutf($e Sfbiom nod§ ge:pflegt wirb, mit 35orIefungen ou§

ben äöerfen ^xii§ 9fteuter'§ öffentüc^ aufäutreten. ^n ben äöeif)nad)t§ferien

1863 fünbigte er bie erfte berartige Sßorlefung in .pamburg an, nid^t ol^ne

gro^e 33eforgni^, ob ber SSerfud^ aud^ Wol gelingen würbe. 2)er ©rfolg ber

erften 2lbenbe überftieg inbeffen weit feine Erwartungen; er mu^te in infolge be§

großen 3lnbrange§ ju feinen 3}orlcfungen feine i^-nien auf brei Söod^en au§=

be^nen unb ftatt be§ anfangg beabfic^tigten @t)clu§ öon brei Slbenben bereu 12

tieranftalten. Sein ^Weiter 33efud§ galt ber Uniöerfität Stoftodf (in ben 2Beil)=

nai$t§ferien 1863/64); anä) i)kx erntete er ben reic^ften SeifaE; erl)ielt aber

nac^ bem erften (S^clu§ üon 4 Slbenben bie (Jrlaubni^ 3ur Eröffnung einer

^Weiten Don ber ^ßoli^eibirection nid^t wieber. Weil feitenS ber Sl^eaterbirection

eine SSefc^Werbe eingegangen war, ba^ *räpelin'§ SJorlefungen bem 33efud^ be§

2;§eater§ p öiet 3lbbrud) tl)äten. ^n ben Dfterferien 1864 war er in (Stettin

unb im .^erbft 1864 jum ^Weiten ^ale in .^amburg al§ 3fieuter=S5orlefer tlgätig;

ber (Srfolg War berartig, ba^ er fidl) nunmel^r entfd^lo^, bem neugefc^affenen

SSeruf fic^ boEftänbig ju wibmen. ©eit bem ^. 1865 blieb er big an fein

SebenSenbe al§ 9tecitator ber ^eröorragenbften ©d^riften fyr. 9teuter'§ unabldffig

t^dtig unb 'i)at al§ fold^er, wie £). @lagau in feinem öerbienfttit^en 35ud^ über

„9teuter unb feine Sichtungen" (2. Slufl. Serlin 1875) fc^reibt, „ben eigent=

lidöen 9tu'^m be§ 5Dicl)ter§ begrünbet". ©an^ ^orbbeutfd^lanb , befonberS bie

Stdbte an ber £)ft= unb Otorbfeefüfte , Wo ba§ ^lattbeutfi^e feine ^dmaif) l^at

unb noc^ je^t öielfad^ gepflegt Wirb, würbe im Saufe ber 3eit in ben SSereidl)

feiner eifrigen ^ropagauba für bie S)id£)tungen feines 8onb§manne§ unb g^reunbeS

gejogen. ^n ben legten 3f<i^>-'eu feinei 2eben§ würben aud) mittelbeutfdl)e Stdbte, 3. 35.

Seipjig unb S)re§ben öon i'^m l)äufiger befui^t, unb fein 5pian, attmdlig auc§ in

©übbentfi^lanb feften ^u^ ju gewinnen, Würbe wol pr 5lu§Tül)rung gebradit

fein, wenn nid^t ber Job feiner Weiteren Söirffamfeit ein Q^el gefegt ^ätte.

^m Üloöember be§ ^. 1881 er!ran!te er inmitten feiner Sl^dtigfeit an einem

^erateiben unb ftarb am 8. 2luguft 1882 in 5pot§bam. — 2Bie Ä. ber erfte

Jteuter'Sorlefer war, fo ift er aud^ , öerglidlien mit fpäter aufgetretenen 6on=

currenten, unbebenflid^ al§ ber Weitaus genialfte, al§ na'^eju bollenbeter ^ünftler

auf feinem ©ebiete an^ufel^en.

%l. £). ©lagau a. a. D. ©. 163, unb meinen Slrtifet „S)er 9leuter=

9lpoftel" im ,/Jleuen SSlatt", ^af)XQ. 1877, 3lr. 51 u. 52 (wieberabgebrudEt

im „©alon", ^a^rg. 1880). 6. gr. «müUcr.
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Bxüp'i :So^annSubtt)igJ?., eöangelifd^ev ^iffionar unb Cftafnfareifenber,

geb. am 11. Sin. 1810 in S)ei-enbingen Bei Tübingen, f a^n 27. 9loti. 1881 in

^oint^at. ©eine ©ttern toaren toofilfabenbe Saueriteute öon altem 6d)tot unb

.vtorn. Subtüig toar ettoa 11 Siit)ve alt, ha miPanbelte if)n ol^ne allen (Srunb ber

S)DtiJ(^neiber jo , ba^ et ein l^albeg ^a^r !rant barnieberlag. ^n biefer 3eit

befc^äftigte er jid) biet mit ber SSibel unb anbern 2lnbad)t§büii)ern. Söenn er,

tDa§ er gerne ti)at, ben Seuten auf bem gelbe biblifct)e ©efd^ic^ten lebl^aft er=

ää'^tte, fagten [ie : „ber Subtoig toirb noc^ Pfarrer toerben". Unb bie Umftänbe

enttoitfelten fict) \o, ba^ e§ toir!lic^ in getoiffem ©inne ba^u fam. S)er 33ater

brad^te felber ben lojälirigen ©o'^n in bie Sateinftfiule be§ nat)en Tübingen.

6r mad)it burd^ feine SSegabung unb ^^Ui% fo rafc^e gortfdiritte , ba^ er

no(f) in bem nämlid^en i^a^re 1823 eine ßlaffe überj^ringen fonnte. @r be=

l)auptete immer ben erften $la^, unb ^ebermann liatte eine i^reube an il)m.

SBon 9teligion toar in ber ©d)ule menig bie 9tebe, unb lam e§ einmal baju,

jo tDar e§ ber armfetige 9tatiDnali§mu§ , J?. aber fu(^te mel^r unb grub tiefer.

^iZeben bem ©tubium ber alten Maffüer 30g il^n befonberS bie ©eogra^j'^ie an.

SSeim ®urcl)blättern eine§ Sltla§ fielen feine 2lugen auf Oftafrifa, ba§ gro^e

Söer! öon $8ruce über Stbefftnien, ba§ er burd^lag, feffelte il)n fe!§r. 2ßer ^ättc

bamal§ gebadet, ba^ gerabe |ene§ ©tücf @rbe ber ©ci^aupta| feiner Steifen unb

Slrbeiten werben mürbe? S)er ©ebanfe, bie toeite äßelt ju fe^en, bemegte iljn

bamal§ unb nac^^er mächtig. 6ine§ 2Iageä Ia§ ber Stector in ber ©(i)ule eine

fleine ©d)rift über bie ^^JUffion unter ben Apeiben bor unb befolgt ben ©c^ülern,

in brei Sagen barüber einen 3tuffa^ ju liefern. 5Ro(^ nie ^attc ^. über bie

5Riffion ettoa§ ge!^ört. Sc|t tourbe il^m mit einem 5Jtalc llar,. ba§ bie ^Uliffion

ba§ S^ti fei , meldt)e§ @ott für il)n im 3luge ^abe. ^n einer SSafan^ reifte er

im S. 1826 nac^ Safel, um fiif) ^um 9)iiffion§bieufte gu melben. 6r mar
natürlid) ju jung, um in ba§ 5rciffion§^au§ aufgenommen 3U merben, aber ber

eble l^erjlic^e ^nfpector SSluml^arbt liatte einen foldE)en ßinbrutf auf il^n gcma(^t,

ba§ er mit bemfelben in inniger SSerbinbung blieb. S)er Jüngling betrieb eifrig

feine ©tubien unb mud)§ anä) am innern ^JÜ^enfc^en. ^m grülija^r 1827 Eam
äu feiner S^reube ber 3fiuf ^um Eintritt in§ 33a§ler 5[Riffion§l)au§. ©ein Sßater

geleitete it)n felber nac^ 33afel. SBcil ber junge 5Jtenfc£) , bon ^beaten ge=

leitet, meinte, l)ier toerbe er lauter boEfommenc 5[Renf(^cn finben unb felber

9liefenfd§ritte in ber -Heiligung matten, unb ba§ nic^t fo fanb, Oerlor er bie

f^reubigfeit 3um ÜJtiffionSbienfte. 2Ba§ ii)n nod^ barin beftärfte, mar ba§ eigent=

li(i) berbotene Sefen mt)ftifc^er ©c^riften einer ^Jlabame @ut)on, eine§ ^afob

SSö'^me. 6r bat um feine ßnttaffung unb erljielt fie aud§. ^n S)erenbingen

trat eine @rnüd)terung ein, er bermarf in einem Briefe an 33urf|arbt jene

mt)ftifd)e Erregung, er f^ahe berfe^rt unb in l^eftiger ^ile gcl^anbelt. ^m ^.

1829 mai^te er fein ?lbiturienten=(iramen unb be^og bie Uniberfität 3:übingen

um Sl^eologie ju ftubiren. Sie troäene 3Biffenfd§aft einiger ^rofefforen genügte

il)m nid^t. Sie Sefanntfdt)aft mit £)etinger'§ unb 5Jlidt)ael ^af)xi'§> ©ct)riften

hielten it)n jebodE) beim ©tubium ber 2;!§eologie. ^m ^aijxt 1834 l)atte er

feine f^eologifdCien ©tubien boEenbet, ma§ nun ? ©ein alter ©inn jur 5!Jliffion§=

fadf)e machte mieber mäd£)tig in i^m auf, aber er lie§ fidt) nun in einigen @e=

meinben al§ Sßifar bertoenbcn unb toarb aud§ ^au^hi)xex bei einem ^Pfarrer.

3Sei einem 23efud£)e in ©tuttgart traf er einen feiner lieben ^^i^eunbe bon SSafel

l)er , ben ^IRiffionar ^^jelftäbt , ber i^m ben 5Jliffion§beruf bringenb an ba§

^erj legte unb er lie^ fi(^ leidEjt Überreben. ©0 fanb ba§ @nbe feinet 2eben§=

gange§ mieber ben Slnfang. @r trat mieber in§ 33a§ler 3[Riffionil§au§. ^m S-
1836 lie^ ber ©ecretör ber Ürdjlid^en 9Jliffion§gefettfd£)aft bon ßnglanb it)n

fragen, ob er al§ 5Jlifftonar nad^ 9lbeffinien ge^en mollte. ©d£)on am 5lnfange

9tIIgem. beutfcfte aStogra^'^tc. XVII. 4
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be§ folgenben ^dtfxt^ ftnben tüir if)n aui bcr Steife ha^'m. ^n 5Jlalta

traj er ben ^if[ionar (So&at, ben fpäteren 33if(i)ot öon Sei^ufatem, toeldjer eben

au§ ^^tBeffinicn gefommen toax, unb i^m nü^licEie äöinfe für feine Steife unb

bie Slrbeit in Slbeffinien gab. 51a(i) einigen 'heftigen ©türmen tarn er in

Sltejanbrien an unb fafi auf einem ©ftaöenmarfte in Äairo ben ^er3burd)fd)neiben=

ben Sammer 3lfrifa'§. @rft im ^erbfte fonnte er abreifen unb benu^te bie

^wifc^enjcit
, fic^ mit bem 3Sulgär=9lrabifc^en befannt 3u mac£)en, ttjaS i|m bei

feiner ©prai^engabe Uiäjt gelang. Unter ben größten ©(i)tt)ierigfeiten brang

er in 2lbeffinien ein , unterftü^t öon 60 3lbeffiniern , mel^e i^m ber ^if=
fionär ^fenberg entgegengefanbt ^atte, ber 3u feiner greube an Ärapf einen

^Mtarbeiter er'^iett. @ie Ratten i^ren Slufenf^att in 5lboa, ber .g)aut)tftabt

öon jtigre. ^ier l^errfdjte ber güi-lt Ubin, ber fid) bisher ben ^iffio=

naren freunblid^ bezeigt l^atte; er mürbe aber öon ber ^riefterf(i)aft unb ben

@ro^en, ^ule^t nod) öon einem römifc^en ^^riefter fo beftürmt, ba^ er enbtidC)

ben 23efe^t an bie ^iffionare erlief: „©tet)et auf unb gc^t in euer Sanb
äurüd". „2ßir trauern gemeinfam über ben 35erluft unferer 5[lliffion" f(f)rieb

^. bamalg. Söäi^renb Effenberg unb ein anberer Mitarbeiter 33tumf)arbt fid§

na(^ 3leg^pten surürf^ogen, entfrf)to| fid) Ä. nad^ ©cf)oa, ber füblic^en ^proöinj

2Xbefftnien§ ju reifen, mo ein too^Igefinnter .^önig ©at)ela ©elofftn regierte, ^nt
Januar 1839 ging er mit Sfenberg, metc£)er feinen greunb nad^ ©c^oa be=

gleiten tooHte, bort^in. S)er Äönig na^m fie freunblidt) auf. SBäfirenb Sfen=
berg prürffeiirte, begleitete i?. ben ilbnig auf einem .^riegS^uge gegen hk feinb=

Ii(i)en &a\ia, beren S3e!et)rung unferm Ä. befonber§ am ^er^en lag. ^n 5In=

fobcr, ber ^^auptftabt ©(^oa'§, begann er nun eine ©c^ute, bie nad) unb nad^

5ln!tang fanb, aber bie milben @gtta t)atte er für feine MiffionSt^tigfeit

met)r im 2luge, al§ bie erftorbene abeffinifd^e J^'irdje. ^^re fd^öne ©pradl)e

ftubirie ber ©prad^enmann grünblidt), unb überfe^te balb bie @öangeüen
unb ben 9tömerbrief in if)re ©prac^e (über bie ®alla lef2 man ba§ „@at[a=

bü^lein" öon i?. g. Sebber'^ofe mit einem intereffanten 3luffa^e ^rapf'g
über „bie e)atta=9tation", 3. Slufl., SSafel bei 6. ^. ©pittler). @r fül)lte

fid) 3U ben l^eibnif(^en @atla fiingesogen, bie too'^t e'^er ba§ äöort öom Äteuä
annä'^men, inbem „bie abeffinifdl)en St)ri[ten e§ nur nod§ in ifiren '^öl^ernen

ober cifernen ^reu^en fennen , mä^renb i^r .^erj @ifen getnorben ift" , fagt er.

5Bergeblid^ mar jebodl) feine 2lrbeit unter ben Slbeffiniern ni(^t. S)er ßönig
fdl)ö^te feine S)ienfte fo, ba^ er it)m ba§ ©ilberfd^toert öertie:^, moburd^ er

ben atang eine§ @ouöerneur§ erlangte. S)amal§ entfi^to^ er \iä) , mit 3tofine

3)ietrid§ öon a&afet in ^airo in ben ß^eftanb 3U treten, unb ^mei 9Jlitarbeiter

mitäune^men. S)ie Steife mar eine burc^ ©(^idffale aller 9trt auSge^eidlmete.

3öäf)renb feiner Slbtoefenl^eit beftürmten bie ^riefter ben ,^önig öon ©d^oa, ben

5Jliffionaren bie grlaubni^ pr '^MU^x ju öermeigern, inbem fonft ba§ 9}oI!

öom ©lauben feiner Sßäter abfallen toerbe. 3lud^ ein gtanjofe gemann in biefem

feinbfeligen ©inne @influ^ auf ben J^önig, fo ba^ biefer wirflid^ bie Miffionare

au§fdl)loB. Ärapf§ litterarifdC)e 3:^ätig!cit fanb in ©uropa 2lner!ennung. @r
^atte feltene unb unbelannte ätt)iopifd^e |)anbfd^riften gefammelt unb ber ge=

lel)rten 2öclt ^ugänglid^ gemad^t. i^m S. 1842 ernannte i'^n bie Sübinger
Uniöerfität jum 2)octor ber $'^ilofop:^ie. Unerft^üttert in feinem ©tauben an
ben enblid^en ©ieg ber Miffion befd^lo^ er nun ben SSerfud^ , im ©üben ber

Oftfüfte 2lfri£a§ f eften f^u^ äu faffen , um öon bort au§ bie ®aHa , bie \\ä) bi§

äum Slequator "liinabäielien, ^u erreidlien, unb itire ©prad£)e öerftanb er ja.

SfOT i^anuar 1844 tanbete er auf ber ^nfel ©anftbar , mo ber ©uttan
©aib ©aib, ber ein gro^eg ©tücf bel^errfd^te, refibirte. gr , unb ber englifdE)e

unb amerifanifd^e ßonful äeigten fi(^ fe§r 3uöor!ommenb. ^. fteEte bem ©ultan
feine ßiiebniffe in 2lbeffinien mit Offenheit* bar, unb freute fi4 öon bemfelben
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alle .^ütje p erhalten. DbtDol ber ©uttan if)n öor ben (Satta toarnte, fo ent=

j(i)lo§ fiti) ber eiitige ^Jlijfionax bennoii), ins ^fnnere ju benfelben einzubringen.

3öu^te er boc£), ba|, toenn bie Soten be§ ©öangeliumS bem ;3§tam nidit 3uöor=

fommen, biefe§ Ungeheuer, voic er tf)n nennt, bie Öalla unb anbere SSölfer

3lfrifa§ tierf(i)lingt. 6r tarn na(^ ber ^nfet ^om6a§. |)ter traf er !^eibnif(i)e

SBannifa, unb e§ fam i{)m ber ©ebanfe, gerabe biefe S^nfel ju einer 2lnfang§=

miffion für biefe .^üfte ^u erwählen, unb ^ier bie meit öerSreitete ©ua^i[t= unb

^tnifa=©pra(i)e ju erlernen, unb 3lu§[Iüge in bai noc§ unbefannte innere tion

Oftafrifa 3u maiiien unb ba§ gtiangelium ^u üerfünbigen. @§ gab feine (Sram^

mati! unb fein SDßörtei-buc^ biefer ©pracfjcn , aber mittelft bc§ 2trabif(^en ü6er=

tt)anb er bie ©ct)n)ierigfeiten unb brai^te e§ balb fo toeit, ba§ er mit ^ülfe

einc§ (äingeborenen bie Ueberfe^ung be§ erften SSuc§e§ 5!Jtofi§ beginnen fonnte.

.^ier ergriff if)n unb feine ^^rau ba§ g^eber, er ^atte ben ©d)mer3, fie ^u t)er=

lieren unb batb nac^^er fein Söi^tcrlein neben it)r ®rab ^u betten.

Sm ^uni 1846 traf ber längft erwartete 5)titarbeiter ^o1). 9tebtnann öon

(Serüngen in äöüittemberg hd \i)m ein. 2Bäf)renb -ß". ein ^Jtann Don Setoegtitf)-

!eit unb »eitauSfe^enben ©ebanfen eine gan^e .f?ette öon 5Riffion§ftationen öon

3Jlombas quer burcf) 3lfrifa bi§ jum ^JKger im SBeften in feinem (Seifte faf), be=

f(^lo^ ber ru'^ige 9tebmann, ficf) an einem Orte bleibenb nieberptaffen. Sas
i)oc£) unb gefunb gelegene 2Banifborf 9tabbai Wpxa mürbe aU Wiffton§nieber=

laffung erroäf)(t. S)ie .öäuptlinge ertl)eilten mittig bie irtaubniB- S)iefe 3Bittig=

feit mar fc^on eine ^^ruc^t ber ^rapf'fct)en '.Jlrbeit. 5ßom gieber gef(^mä(^t

fonnten bie beiben Männer faum i{)r ^ul erreichen unb mußten fic^ eine not'^=

bürftige glitte unb eine fot(i)e größere für ben ®otte§bienft felber bauen. 62

maxen tief öerfunfene .Reiben, biefe Söanifa, an benen biefe Männer ju arbeiten

l^atten. ?ln Streue liefen fie e§ nict)t festen , unb bie 2reue mirb enbtid) be=

lof)nt. ©ie merften roirfürf) , ba^ ei ein ©tüd öormärt§ ging, lieber bem

.steinen üerga^ -f?. nicf)t ba§ gro^e (San^e, ba§ it)m Dor ber ©eele f(f)mcbte.

(är, fomie gtebmann machten tion 3eit ^u B^tt ^Reifen in ba§ frül)er gänstic^

unbefannte ^fi^nere Cftafrifaä. 3luf einer Steife in ba§ 2)f(i)aggalanb im ^ai)xe

1848 entbedfte 9^e6mann ben 18000 gufe tjotjen Sc^neeberg .^ilimanbfd^aro, unb

im :3uti beffetben ^at)re§ befuc£)te ^. fübmeftlid^ öon ^Jtombag ba§ Sanb Ufam=

bara ober Ufambala. (Sr '^at biefe unb anbere Steifen in feinem 2bänbigen

2Berfe: „Steifen in Oftafrifa" au5füf)rlid£) bef(f)rieben. @§ ging bur(^ eine

3Büfte, unb fie '^atte für i^n öiel 2lnäief)enbe§. (Stlicf)e ©epäcftröger begleiteten

i{)n , unb obmoijl er ein paar 5JiaI in Lebensgefahr geriet^
, fo tief bie Steife

bod) glücflit^ ai. %m 10. Sluguft erfc^ien er öor Ämeri, bem Äönig öon

Ufambara, ber ein öcr^ättnifemä^ig gute§ Otegiment fü'^rte , unb legte il)m bie

?lbftct)t feines bi§l)erigen 2Birfen§ bar. 2)er Äönig mitligte freunblic^ ein,

einen ^Riffionar aufpne^men. Stl§ ^. prücfgefcfirt mar, fanb er ben itjm 3uge=

gefanbten ^iffionar (Sr^arbt unb einen europäifdien 2)iener, ber aber leiber üom
gieber ergriffen, nur 3U balb ftarb. 2)ie aSanifa faf)en fe^t pm erften 9Jtal

eine (f)riftlidt)e Seidjenbeftattung. 1849 mottte ^. noc^ meiter in§ innere öor=

bringen. (Jr mä{)lte al§ S^d ba§ öanb ber SBafamba, nämlid) Ufambani.

S)en erften -Häuptling l)atte er an ber ^üfte bereits fennen gelernt, ^m ^0=

bember macfite er fic§ mit einer Sln^a^l öon SBamba unb @uat)eli auf ben Söeg,

^xi großer äöaffernotf) cntbedte er enblic^ ben ^^I^B 3a^o. 2öie erquicit maren

fie ie^t! ^n bem 3Safambagebiet ftaunten alte ben ''}3knn beS großen 2BafferS

an unb mottten atteS feigen unb betaften, mag er trug unb an fic^ f)atte. Sie

benaf)men fiel) a(i)tung§öott unb {)örten i^m gerne ju. ^ad) einer 9teife öon

öier 2Bo(^en traf er bei bem Oberfiaupte ^imoi ein, ber eS fic§ jur 6^re

tei^nete , ba§ i'^n ein ©uropäer befu-^t t)abt. @r unb feine (Sro^en ricl)teten
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öicle i^xagen über ©uro^ja an ^., unb et Benu|te bie Gelegenheit, i'^nen ba&

©öangelium ju öerfünbigen. 6r fonnte ftd^ aber ni(f)t entfc^Iie^en, mit Äitooi

an ben S)anaflu^ ju reifen, befonberS ba er fic^ ni(i)t gonj lDo{)l füllte. 2luf-

biefer üteife '\a^ er jum erften 2Jlal ben ©(^neeberg Äenia, bcr aud) 18000 f^"^

^od) toar. "äu] ber fftütfreife ()atte er Söafjer genug. 2lm 21. S)ecember traf

er toieber mit feinen 5Jlitarbeitern in 9labbai 3Jlpia ^ufammen.

3ur ©tär!ung feiner ©efunb^eit 'tjielt er eine 3fteife nad^ Europa für

nötf)ig. '^ad) einer Slbtnefen'^eit öon 13 ^a^ren unb nadjbem er noc^ öoriier

eine Mftenfa^rt bi§ jum S^ap S)eIgabo gemadit "fjatte, fam er im ©ommer
1850 gerabe 3U ben ^a§Ier i^eften, bie i^n fe'^r erquirften. Sßürttemberg unb

namentlid^ feine .^eimatt) S)erenbingen tourben natürlid) nid^t bergeffen. UeberaH

toar ^reube. ^n ©ngtanb fanb ber burc^ feine (5ntbe(fung§reifen berüt)mt ge=

toorbene 5Rann fetbft in ben ^öc^ften Greifen, bei bem ^Prinjen Gilbert, bei bem
^üiinifter 5]ßalmerfton , bei bem ©r^bifdiof öon ßanterbur^ unb anbern grofee^

Sntereffe. S5on größerer SBiditigfeit für ben 'iJlJliffionar mar bie freunblidie 3lnf=

na^me, toelc^e feine 35orf(i)Iäge für bie oftafrifanifd^e ^iffion bei feinem ^omite

fanben. ©ebruift foHten merben feine @rammatif unb Söörterbud^ in .^ifua'^eli,

ba§ göangelium in ^üamba, unb brei beutfc^e ^Jtiffionare fo toie brei beutfc^e

5JtecC)anifer foÜten im Januar mit il^m jie^en. S)ie Fortführung feiner ^bee

eine§ 5!Jliffion§ne|e§ quer burd^ 2lfrifa tourbe bamit in Eingriff genommen. S)er

®eban!e, .Kolonien anzulegen unb bie Slrbeit ^u freiten, inbem fie für ^. unb

Siebmann ^u öiel toar, leitete fie. ©eine ©c^riften Ujurben in Tübingen gebrucEt.

^n ^Berlin ermie§ man il^m öiel ©l^re, g^riebridt) Söittietm IV. unb bie Königin,

Sllei'anber bon ^umbolbt, meIdE)er feine £)p|)ofition gegen bie entbedEten ©c£)nee=

berge faEen lie^, ber betoäl^rte ©eograljl^ Flitter unb anbere freuten fidt) feiner

SBetanntfd^aft. „@§ toar ber @^re ju biel", fd^reibt ber befi^eibene ^JJlann. 3lm

3. ?Ipril 1851 langte bie ganje i!aramane in 2Jtomba§ an. ©o l^offnung§reidt)

ber 2Infong fic^ anlief, fo fe^r [timmten bie nun erfolgenben Umftänbe feine

2lu§fid)ten l^erab. (5r mu^te erfa'^rcn, ino biel .Köpfe, ba biel ©inne. 9lament=

lidt) toar ein Sßiberftrcben bei bem @inen unb ?lnbern gegen bie engüfdie ^ixä^t.

^. ^atte einen bortoärtg eilenben (Seift, toäl)renb 9tebmann unb ©^rtjarbt fadste

ge'^anbelt '^aben toottten. ©ie l^atten toä'^renb ber Slbtocfen'^eit ^rapf'S nid£)t toeit

öon 9tabbai Wpia in Äifulubini 5Jiiffion§toof)nungen gebaut, um an ber .<f!üftc

einen feften ©i^ ju l^aben, toäl)renb ^. mit ''Mffionar 'ipfefferle nad) Ufambani
gel)cn fottte. ^ber Zoh unb .Kranffieit, fotoie ^einung§berf(i)ieben^eiten "tiielten

bie ©ac£)e auf. St. fd^reibt bamalS gtauben§mut^ig : „Stfrüa mu^ burd^ bie

5Riffion erobert toerben , eine 5Jtiffion§fette mu^ ju ©taube fommen ätoifdt)en

•Dft unb Söeft, unb ob 2:aufenbe bon ©treitern fielen 3ur Öinfen unb 3^^=
taufenbe jur 9ted§ten. S)a§ ^abe iä) im ^eiligt^um be§ ^errn gelernt", ^n
biefem ©inne unternahm er aud^ feine legten üieifen in ben i^a^ren 1851 unb

1852. ®er %oh be§ 5Jlifftonat§ $fefferle, ber i^n nac^ Ufambani begleiten

foEte, um bort eine ^iffiongftation ju grünben, beranla^te feinen 3luffdf)ub,

fonbcrn mal^nte i!§n pr @ile. ^n 3)ata, einer gefunb gelegenen @egenb, follte

bie ©tation angelegt toerben. 5Jlit 30 Söanifa madt)te fict) Ä. im i^uli auf

ben 3Beg, e§ fdE)loffen fidt) nod^ ettoa 100 öon ber ^üfte jurüdfelirenbe Söatamba
an. 6§ toar ein gefäl)rli(^er SBeg. ©e!§r teb'^aft fd£)ilbert ß. biefe Steife in

feinem 3öerfe. ;^n Äitui na'^m i^n fein ^reunb ^itooi freunblid) auf, er

toottte ben Steifenben an ben S)anaflu^ unb an anbere Orte fü'^ren. ^n ber

Stä^e be§ 3^luffe§ tourben fie öon Stäubern überfalten unb Äitooi erfd)lagen.

Unb .t. feiber entfam nur mit fnapper Stotl§. Sie Stücfreife, auf ber i^m
ber 3;ob brolite, erfolgte unter großer 5!Jtül)feligf eit ,. er fam in traurigem

3uftanbe an, ein 5Silb menfd^lid£)en 6lenb§. „3öa§ idt) au§geftanben :^abe, fann

i(^ ni(^t red^t fagen", erftörte er feinen greunben, 3U benen bereits ein @evüd£)t
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toon jetnem Xoht gebruitgen roax. S)a§ fa'^ er aber ein , ba^ öor her ^anh in

5)ata nod^ feine '')}tif[ion§[tation eingerid^tet roerben fönne. Unb boc^ öerlie^ er

im '^ihxuax 1852 3JlomBa§, um roomöglic^ in Ufamöara eine Station ^u grünben.

S)en Äönig biefe§ @ebiet§ Ämeri, fannte er. 5[R;it 3loei (5ö£)nen be§ .^önig§

toeld)e er traf, macfite er bie 3ieife 35erg auf 33erg ab. S)ie Slufna^mc bei bem
Könige war eine fet)r gnäbige, er überlief bem ^ifftonar au| feinen SGÖnnfci) ben

SSerg 2;ongun in ber Olä^e be§ ^anganifluifeS ^u einer ^JJliffion^anftebelung.

S)er Äönig fa"^ barin nur einen äußeren 5iu^en- 3urücEgefe^rt trat Ä.

toieber bie Slrbeit unter feinen Söanifa an unb fie trug aucf) S^ruc^t, freiließ

nic^t in bem 5JlaBe, roie er e§ toünfc^te.

6^e Ujir ben in feiner ©efunb^eit tief gefd)n)ä($ten Dr. Ä. in feine ,^eimat§

prücEbegleiten , muffen tnir un§ boc^ feine unb feiner ''Mitarbeiter SSerbienfte

um bie Sluffc^tie^ung Dftafrifag öergegenmärtigen. (SJeograp^ifd) unb in S3e=

äic!§ung auf 3}öl!erfunbe ftnb bie 35erbienfte bebeutenb. 3luf mannigfaltige

äöeife mar ben ÜJlifftonaren hit ©eloipeit getoorben, ba^ ein ungeheuerem 2öaffer=

beden im Innern öorfianben fein muffe. :^n biefem «Sinne madjten fie eine

ßarte, bie juerft 1856 im ßatmer 'iUliffionSbtatt erfd^ien unb bann aucf) öon

ber geograt)^ifd§en ®efellfd)aft in Sonbon beröffentlic^t raurbe. S)iefe§ afrifanif(^e

„Binnenmeer" ber ^ifftonare tourbe öon öielen Seiten al§ ein ^irngefpinnft

lei(^tgläubiger , einfättiger IDlenfc^en öerfpottet. '^Iber fie l^atten ja i^re ^arten=

fiijäe nur al§ ^^Jlut^ma^ung unb mit bem Swecfe ju toeiteren ^orfd^ungen ent=

toorfen. Unb toie gtän^enb würben fie gere(i)tfertigt, al§ bie fönigt. geograpf)if(^e

@efettfcf)aft bie ßrpebition ber Äa:pitäne Surton unb ©pefe oeranla^te, um ben

Sl^atbeftanb p erforfc^en. ^an mu^ "iitn intereffanten SSeri(f)t biefer ^Männer

über bie ©ntbedung ber Seen lefen, um fid) über bie 2}erbienfte Ära:pf'5 unb

feiner Mitarbeiter banfbar ^u freuen. 2öa§ ift inimifdien @ro^e§ in Slfrifa

gefd§ef)en

!

Um Sßei^nat^ten 185-3 fam ß. in fe'^r gefd^mäc^tem guftanbe in 2Bürttem=

berg an , unb im folgenben ^a'^re erftattete er feinem .^'omite S5erid)t bon ber

9iabbai=5)liffion. ®egen bie 2[uff)ebung berfelben ftimmten bie meiften lTiit=

güeber, fie fi^icften fogar noc£) einen weiteren ''Mifftonar ba^in. S)a \\ä) ^xap']'^

@efunbf)eit gebeffert f)atte, na|m er ben Auftrag an , mit bem 6§rifdt)onabruber

gtab 3U bem ^önig i^eoborog öon Slbeffinien ju reifen, ber auf Sifc^of (Sobaf§

Slnregung §anbtDerfer in fein 9lei(^ aufnehmen toollte. S)a§ Unterne!§men ge=

lang, aber Ä. fonntc nii^t baran benfen, nac^ Dftafrifo ^u reifen unb in bie

bortige ^Jliffton mieber einjutreten. 3urü(fgefe6rt Iie§ er ficf) in Äornt^al

nieber, aber er fottte not^ feine 9tube f)aben, ba er, obwot Ieibüc§ gefd^tt)ä(i)t,

noc^ immer ftarf unb beweglidf) im @eifte für fein ßebenSjiel, bie 2lu§breitung

be§ Steid^eg (Sotte§ unermübüd^ tf)ätig war. ^n ber 5lä^e 33afel§ auf einem

,g)ügel ftetit ein ber t). St)rifd^ona gewei'§te§ .^ird^lein. S)iefe§ l^atte ber glauben§=

unb liebe§tf)ätige Spittler öon 35afel, todä)n faft atte dfiriftlid^en Slnftalten in unb

um Safel gegrünbet f)atte, erworben, um bafetbft l§auptfäct)ti(i) iunge ^anbwerfer

für S^eäe be§ 3ftei(^e§ ®otte§ ju bitben. @r nannte ba§ 2öert 5ßilgermiffton,

unb e§ finb bereite öon bort au§ ^unberte öon ^ögtingen ausgegangen, wetd^e

in ber weiten 2BeIt jerftreut im Segen wirfen- gür biefe§ 235erf wottte er gerabc

ben Dr. ^. atg Sfnfpe^tor gewinnen, unb berfetbe üe§ ftc£) auc^ p biefem 2lmte

beftimmen. @r ^atte fic£) in^wifd£)en ^um ^weiten 5JtaIe öer^eiratet. @ine nod^

lebenbe Zoä^tn war bie x^xüdi)t biefer (S^e. ^m ^. 1859 50g er mit Saci

unb ^pacE nad^ bem fi^wei^er S)orfe 9iief)en, ba§ am ^u^e be§ sfrifc^ona^ügeU
liegt , unb fc^eute fid) ni(i)t

, fo weit feine ^raft reichte , immer ben .^ügel ]u

befteigen um ben 3ögtingen Unterrid^t ^u erf^eilen. S)oc^ nac^ einem ^a^re

löfte fid) wegen ber Äränflic^feit feiner ^i^au ^a§ S5er^ältni§ unb er 30g fic^ wiebcx
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nac^ ^ornf^at surücf, blieb aUx ein jef)i- t^ätigeS ^Jlitglieb be§ ^omitö, inbem

er einen tt)ö($entlid§en ^alb!reu5er=33emn enid^tete, toobutcE) er reidie Beiträge

für bic ^pitgermijfion jammelte. 6r nannte biefe Haffe fein Delfrüglein unb e&

füEte fid^ äu feiner S^reube immer n^ieber, befonberS in äöürttemberg, in tneld^em

er auf getoiffe .iireife großen ©influfe ausübte, ^oä) er war 3u fet)r ^Jliffionar,

um ficf) mit ©elbfammeln aEein au begnügen. 6r felber fonnte nid)t me^r in&

5!Jliffion§felb nac^ 3lfri!a, aber t|at au ^aufe 5lEe§, um bort ba§ ßöangelium

3U förbcrn. Unb boc^ begleitete er, al§ ber Stuf ber englifc^en ^ett)obi[ten=

gefettfrf)aft an \1)n erging, jlnei it)rer ^iffionare nac^ Dftafrüa unb t)ielt fic^

bort 16 Monate auf. 6r grünbete bie Station 9libe, fein ©runbfa^ toar,

wie er felber fagt: „5Die Station mu^ angefangen toerben unb foEte idli ^u ©runbe

ge^en". @r unb bie beiben englifdien 5Jiiffionare erfranlten am i^iebn. ©ie er=

I)otten fic^ unb ber eine, Sßafefielb, bracf) Don ^omba§ nad) 9tibe auf, um bie

9Jtiffion äu beginnen. S)a§ 2BerE gelang unb H. reifte toieber nac^ Horntt)al

gurüd. ^ber noc^ einmal foEte er nad) 3lfri!a lommen, in bem er fo öiel gc=

litten liatte unb an bem bod^ fein ^erj l)ing. @o gro^e <g)offnungen J^önig

Sl)eoboro§ öon 3lbeffinien onfang§ ertoedt :§atte, fo tief fanf er jule^t unb mar

ein blutbürftiger Sljrann getoorben. 6r liatte ftd) an englifd)en Unterf^anen

öergriffen unb fie gefangen gefegt. S)ie englifd)e 9legierung toar be§{)alb ge=

ätnungen, jur SSefreiung ber befangenen unb äur .^erfteEung il§re§ 2lnfel)en§

einen iJriegSpg gegen 2;l)eoboro§ ju unternel)men. i)er ridjtige S)olmetfd)er, ber

3um 35er!e^re abfolut nöt^ig toar, toar Dr. ß., toeld)er bie abeffinif(^en £anbe§=

ft)rad)en öerftanb. S)er ^öd)ft!ommanbirenbe ßorb ^a|)ier toünfi^te ben in

©nglanb tool)lbe!annten Ä. jum fprad)funbigen S)olmetfd)er unb lanbe§!unbigen

Seratt)er. ^. nal)m tro| feine§ 2llter§ unb feiner gef(^toä(^ten ®efunbl)eit ben

9tuf an, ba bie englifd)e Otegierung aEe feine SBebingungen erfüEt l^attc. 51ad§

einer ergreifenben 2lbf(^ieb§feier in ^ornf^al mit gurädlaffung feiner leibenbcn

@attin unb feine§ 2öd)terlein§
,

fd)lo^ er fid) einer 2lbt^eilung be§ englifd)en

^eere§ in ©ula an. 6§ !ann l^ier biefer gtüdlic^ gefü'^rtc gelb^ug, ber mit ber

Befreiung ber befangenen unb bem ©elbftmorbe be§ SljeoboroS enbigte, nid)t

gefd)ilbert toerben. Seiber lonnte er ben f5eti>aug nid^t bi§ ^um ®nbe mitmad^en,

inbem bie ^i|e be§ SageS unb bie .Rälte ber ^^iäd^te auf feine (Sefunbl)eit fo

nad^ttieilig eintoirüe, ba^ er aurüdtrcten mu^te, bod^ ^aitt er ba§ 3Bid§tigfte

geleiftet, nämlidt) bem ^eere in ba§ ßanb hineingeholfen. 6r öerlie^ nun ^bef=

finien für immer. @in fd^toerer ©dilag traf it)n in ,^ornt:^al, inbem i^m nad)

fdl)toeren !6eiben bie ätoeite @attin öon ber (Seite genommen tourbe. ^m fol-

genben ^ai)xt 1869 trat er jum brüten 5Jlale in bie @l)e unb fanb für feinen

Sebeniabenb eine gute ^Pflegerin, unb für ba§ öertoaifte 2ödl)terd)en eine treue

Butter.

@r lebte nun gonj befonberö ben S)rurfarbeiten, toeld^e er pm SDienfte ber

5)tiffion in öerfd^iebenen afritanifd£)en St)rad)en abgefaßt liatte. 3Beil biefe

SSüc^er in ber S)ruderei ber ^ilgermiffion auf 6t)rifc£)ona gebrudt tourben, fo

!am er me'^rmalS auf einige g^ü auf ben i^m befannten .^ügel unb toar

jeber 3eit ein angenel^mer @aft bafclbft. 2lfrifa fonnte er nid£|t öergeffen. ®§
gereicl)te it)m ju innerer ©rquidung, al§ erfreulidC)e 5tadl)rid^ten bon bem bor=

tigen ^iffionSfelbe eintrafen, auf toeld)em er f(^einbar faft umfonft gearbeitet

l)atte. SSefonberg gebie"^ Üflibe , ba§ er t)atte grünbcn l)elfen, gar erfreulid^. 3llS

fein 5!Jlitarbeiter ütebmann nad) 29iä'^rigem ^UtiffionSbienfte äurüdfe^rte unb mit

gutem ©etoiffen bejcugen fonnte, ba^ ba§ 6l)riftentl)um im ^er^en be§ S3ol!e§

äßurael gef(^lagen '§abe, toar ba§ für ben greifen Ä. toa^rl)aft ler^ftärfenb. S)ie

äöanifa fönnen il)ren Äorafa, toie fie H. nennen, nic^t öergeffen, benn er ^abt

i^nen ba§ S5ud£) (ba§ SCßort ®otte§) in i^re elenben .^ütten ^hineingetragen. Sei
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foI(^en 5^a($nd^tcn f(^tug ba§ i^tun in bem alternben ^Jlifftonar oft i)t1l auf,

ba§ er fageit fonnte: „SBenn idC) nur nod) ^etin i^a^re jünger wäre, id) ginge

wieber na^ W]nta". Unb e§ ji^ien mitten in ben fieBenjiger SfQ^i'en tt)ir!=

Ulf) ba^u 3U fommen, inbem bie !ircf)tiif)e 5Jlij[ion n)ünfd)te, ba^ er nad§ ':)Jcomba§

gelten, bie bortige .Kolonie ftärfen unb bie 'Bibel in bie ©ua'^ilifprac^e überfe^en

möifite, fo ineit fie noc£) nict)t überfe^ xoax. @r ftanb am Sc^eibetoege , obtool

ber 5lrjt e§ nidjt für n)a^rf(^einlid) erflärt "^atte , ba^ er bie (Strapazen über-

tüättigen tüerbe. %U aber öon feinem früheren ^Mitarbeiter äöafefielb 'Jlac^riii)t

!am, ba^ er mit ber Sibetüberfe^ung in bie ©ua'§ili=, Äinifa= unb ©attafprad^e

ftarf befc^äftigt fei, fo mar e§ itjui tiax, "öa^ er je^t 3U ^aufe bleiben bürfe.

kocf) im S)ecember 1880, a(§ er öom 3Jormärt§f(i)reiten ber 5Jliffton in Dft=

afrüa, befonberS au(^ im (Sattalanbe f)örte, fd^rieb er: „3ld) mie gerne mürbe

id) äurücJfe§ren , menn id) nid^t ju alt unb p fc§ma(^ märe!" (5§ mar fein

Söunber , ba^ befonber§ ba§ erfreuliche ©inbringen unter bie i'^m an ba§ g)erä

gemad)fenen (Satta i|n in einem SSriefe ju bem Otufe öeranla^te: „55ictoria! .g)alte=

luja!" 3ti 'Sc^oa arbeiten jmei ^pilgermiffionen, unb biefe arbeiteten jur (^reube

unfere§ greifen ^lJliffionar§ unter ben @atla. 2lber über bem SSticte in bie gerne

öerga^ er nic^t, bie getftlic£)en unb firi^lii^en 53emegungen in ber 5^ä{)e p
beact)ten. ©ein tlrtl)eit barübcr ift jeber 3eit ein ma^l)altenbe§.

^. mar ein ^ann ber 2;^at unb be§ ®ebet§. ©eine ehemaligen ^it=

arbeiter fönnen bie§ niä)t genug l|ert)orl)eben. (5r mar ein bebeutenber 3Jlenf(^,

aber in feiner Semut^ trug er§ nici)t 3nr ©(i)au. Sie fprac£)lid)en Slrbeiten

3tebmann'§, ber im Dctober 1876 in .ßorntfial ftarb, überna'^m ^. , aber meil

fie in t^olge eine§ @(f)iprud)§ lange im 2öaffer gelegen Vtten, fo at^mete er barau§

ungefunbe giftige 2lu§bünftung ein unb erlranfte l^eftig. Uebei-l)aupt famen nod)

in biefen testen Sauren pm 2l)eit ft^roere ^ranf^eitSfäüe über i^n. 5ftac^

feinem 2;obe fanb man ein SBlatt Rapier, auf ba§ er am 18. Sluguft 1880
unter anbern niebergefdtirieben ^atte: „Üiadtibem ic^ je^t meine fprac^lic^e 3lufgabe

erfüllt ^aht, mu^ mein 33licf oor 3lttem auf mein inneres ßeben gerid^tet fein, ba^

\d) eine geroiffe .^offnung be§ emigen Seben§ ^abe unb bel)atte". ^o(^ ben jtag

bor bem StbbentSfefte be§ 3al)re§ 1881 arbeitete er an einer im Srud befinblic^en

fprac^lidien ?lrbeit ol^ne eine ©pur öon Unmo^lfein 3u füllten. ^JZiffionar }}lab

befuc^te il)n, ^. ]pxaäj mit @rgriffen'^eit oon ber 'Jlä|e ber 3u!unft St)ri[ti unb

arbeitete nod^ bi§ 9lbenb§ 9 U^x an feinen ßorretturbogen, l)ielt aud^ eine fräftige

3Ibenbanba(^t , berabfd^iebete \iä} öon feiner franfen @attin unb bie forgfame

Sodtiter geleitete i^n no(f) ^um ©d^lafjimmer. 3lli er am borgen beS folgen=

ben XageS, be§ 2lbüentfefte§
,
pr gemölinlid^en 3eit ni(i)t erfiiiien , unb bei öer=

fdl)loffener X^üre feine 5lntmort erfolgte, erfüEte bie ©einen eine bange Sf^nung.

5Ran flieg öon Slu^en burc^ ba§ f^enfter in fein ©(^lafgemai^ unb fanb il)n

tobt bor bem Sett fnieenb. ©0 ^atte il)n ber ^err , bem er treulich gebient

^atte, ol)ne ©d^mer^ in ba§ !^immlifdl)e SSaterlanb gefüt)rt.

Sie ^auptqueHe ift: 3teifen in Dftafrifa öon ^. 2. .^rapf. 2 X^eile,

Äornt^al unb ©tuttgart 1858, unb ba§ mit Siebe gefd^riebene Sutf):

Dr. gubtoig i?rapf, meil. 'üJliffionar in Dftafrifa. ©in 2eben§bilb au§ unferen

Xagen öon 2Ö. (£lau§, Safel 1882. Sebber^ofe.
ärattcr: gi'ans -^v S)ramatifer, geb. 1758 ^u Dberborf am Sedf), f am

8. 9loöbr. 1830 ju Öemberg in ©ali^ien; ftubirte pnäd^ft in Sittingen 5pl)ilo=

fop'^ie unb S^eologie, bann bie 9tedl)te in Söien, mo er nad£)mal§ aU ©ecretär

angcftellt mar. ^n ber gleidf)en 6igenfc£)aft fam er 1791 nai^ Semberg

unb führte bort öon 1800—1819 mit 33ulla, bann big in bie gjlitte ber

20er .2^al)re mit bem ©i^riftftetter J?amin§fi bie 'S)irection be§ 2:i)eater§,

o^ne babei öon befonberem ©lüde begünftigt ju merben. ^n ber legten 3eit
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fcine§ Sel6en§ toar -ß. @ut§fieft|er. ©eine litterai;if($e S^iätigfeit eröffnete er

mit bem (5)ebid)t „S)er 2lugarten in Söien" (SBien 1782), bent er bie ©(firiften

„(Sefpräi^ öon Siebe unb ®(ücifelig!eit" (ebb. 1784), „S)a§ ^mm.aüxex='äuto=

ba=fe in 2Bien" (ebb. 1786), bie Sluffe^en erregenben „SSriefe über ben ie^igen

3uftanb ®aliäien§" (ebb. 1786), „33efd)eib an einige ^rofefforen an ber 2em=
berger Uniöerfität" (ebb. 1786) unb „^^ilofop^ifd^e unb ftatiftifc^e SBeobad^tungen,

öor^ügüct) bie öfterreid^ifc^en ©taaten betr." (8ei|)ä. 1787), toie au(^ bie 91d=

mane „S)er junge ^aler am -^ofe" (2Bien 1785) unb „S)a§ ©d^teifermäbc^en

au§ ©cfitDaben" (S^rfft. 1793) fotgen lie^. ^el§r al§ biefe Slrbeiten haben i:^n

feine bü^engerec^ten, bit^terifd) aber unbebeutenben S)ramen befannt gemacht.

^n 21. 2B. ö. ©i^Iegerg ©onett au§ ber a:rium|)^= unb g^renpforte für ben

au§ (Sibirien prüilfel^renben 2;"f)eatert)räfibenten, tiei^t e§ u. %. :

„Unb lute ein ^eber fann, fo fei'r i'^n ^ebet:

®u fra|' ba§ ^n^ mit .^Dllenfra|en, Äratter."

9lm meiften ^uffet)en erregte öon feinen 5Dramen ba§ „fürftlid^e O^amiliengemälbe"

„S)a§ ^Räbd^en üon SJlarienburg" i^^rtft. 1795), ba§ oieImal§ mit @rfoIg über

bie Sretter ging, am SBiener ^off^eater öon 1793—1848 allein 133 mal.

Slu^erbem finb öon il^m bie ßuftfpiele „S)ie Ärieggfameraben" (3Bien 1791)
unb „S)er SSrautto erber", bie ©dEiaufpiete „ S) er Sßiccfanaler" (SCßien 1795, fpäter

umgearbeitet unter bem Xitet „2)er2Beife imllnglüci"), „S) er triebe am '^rutl^"

(f^rfft. 1799, bie goi-'tfe^ung be§ 'iDläbi^enä öon ^Jlarienburg)
,

„@ginl^arb unb
gmma" (ebb. 1799), „Sie ^amilie Finger" (ebb. 1802), „S)ie ©ftaöin öon
Surinam" (ebb. 1803), „Slf^enaiä" {@egenftü(i jum ^läbd)en öon Marienburg),

„S)er 33lut3in§ an bie IRauren"
,

„Sruber i^rana öon 5|}aula"
, „S)er 5Jlot)ren=

!önig" ; ba§ Iänbti(i)c @emälbe „2)a§ Dctoberfeft" ; enblid§ bie Sirauerf^iele

„S)ie S5erf(^tt)örung tüiber ^ßeter ben (Sro^en ober Menjifoff unb "-Jlctalie"

(grtft. 1795, öon ber beutfi^en (gelehrten ©efeEfd^ait in Mannheim 1790^rei§=

gefrönt), „S)ie ^^flegefö^ne" ,
„©ebaftian ber Unäd^te" unb „^pfiuä, ber

2)e3emoir". Sine öoEftänbige Sammlung öon Äratter'g S)ramen erfcEiien unter

bem 2;itel „©i^aufpiele" (5r!jt. 1795-1804).
Sgl. u. 3t. ben für bie SSibliogr. feiner S)ramen toiditigen SSrief an

%kä (.g)oltei, ^Briefe an ßubwig %kd 11, 214 ff.), ber bie eingaben ber leji=

falifdien 2Serfe ergänzt unb berichtigt. i^ofe^l) dürfet) n er.

tro^: Soliann ^$l)ili|5|) J?. (eigentlicl) Sra^), (Sraf öon ©ci)arffen=

ftein, grei'^err ju 9tiefenburg, Ütitter, römifd^er faiferlid^er 3Jlaieftät .ß'ämmerer,

beftaltter Dberft unb (Seneraltt)ad)tmeifter. (jine jener ©olbatennaturen, toie fte

ba§ ^rieg§= unb Sagerleben ber Q:poä)e be§ SOjä^rigen Krieges fo öielfa(^ l^er=

öorgebrad^t. Siii^n unb öerwegen, in ben Mitteln nid£)t »ä^lerifd^, '^art unb
graufam gegen bie 33efiegtcn, ol)ne politifdf)e Ueber^eugung, l)eute ben !aiferlid)en

3^ol)nen, morgen ben baierifd^en färben folgenb, enblidf) wenn größerer 33ort^eil

minlt , in§ fd^ioebifd^e Sager übertretenb , 2löenturier , töie fie in jener S^^t ^^c£)t

feiten tcaren unb bereu Seben ^äufig , fo au(^ im öorliegenben ^Jatte tragifd)

abfcf)lie§t. S)a§ (Seburtäja^r ift unbefannt, er fdt)eint au§ einer im 9l!^eingau

begüterten Familie ab^uftammen. 9Xm 20. October 1624 erl^ält ^. bie !aifer=

lidt)e iSeftattung auf 500 lrquebufier=$ferbe , am 28. S)ecember 1631 jene jum
Dberftfelbtoad^tmeifter. 3u Slnfang be§ ^. 1632 (am 6. i^anuar) toenbet fi^
Dberft H. an ben ^erjog öon gvieblanb, ber für ben ^aifer ein neue§ .^eer

aufftettte , um ^Za(^fi(|t unb 2öiebergemät)rung ber ^erjoglid^en Knaben. 6r
fü'^lte fi(^ bei SBallenftein nid§t befonberS gut angefd^rieben unb bie§ mol au§
bem @runbe, toeil bem .^eräoge mäfirenb feiner Sommanbofülirung mannigfad^e
klagen über ba§ äügellofe Setragen ber ^ra^'fdlien Xxüpptn ^ugctommen »aren.
3lm 15. Januar antloortet i!§m ber ^er^og, ba^ er bei „fernerer ,^anb!§abung
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ber S)i§ci^3ltn unb Drbnung fid) aUeä ©uten ju üerfe'fien ^abe" unb biefe§

©(^reiben tourbe, ba ber siulenf^alt beä Oberft ^. nm befannt tcar, an

©eneral @atta§ ejpcbirt. Se^terer fd^icEte bafjetbe, jotote bie, auf SöoEenftein's

SSertoenbung , üon SBien ert)altene SSeftaEung ']üx Ä. jum @eneralTeIbtDa(^t=

meifter, nid)t ob, ba er in @r|al^xung gebi-adjt, ba^ berfelbe tnätoijdien in fui-=

baierifd^e Sienfte getreten fei unb ein ßommanbo in ber Ober^jalj jül^re. %u]

biefe DIa(^ri(^t t)in bergab ber .^er^og oon griebtanb ta^ Ära^'fdie Ütegiment

anberroeitig unb beauftragte ^])laTaba§, einen anberen Oberft jur Ö^üt)rung be§

S£ruppencommanbo§ naä) Dberöfterreid^ abpfenben. Ä. fd^eint fid) ba^er ju

ßnbe be§ ^. 1631 unb Einfang 1632 nad) atoei 9ti(i)tungen öerttjenbct au :§aben,

bei äöaEenftein unb bei .i?urboiern, unb ba i£)m bie baierif(^e Slnftellung früher

!am unb »egen feine§ 5ßer'^ältniffe§ jum griebtänber tool au($ me^r conoeniren

moi^te, nal^m er biefelbe an. @r melbet jtoar als baierifctier @eneralfelb3eug=

meifter au§ äöet)ben am 3. f^ebruar an ^araba§, üon feiner Ernennung aum
ßommanbo in Defterreid^ ob ber @nn§ nichts geroufet au 't)aben, aud£) 1)abt er

bei ®raf ZiUt) bereits feine 9tefignation auf feine 6t)arge angemelbet gefiabt

unb ba er feine Slnttoort üom .^eraogc erl^atten, ^ahe er fi(^ in baierifd)en

S)ienft begeben, ^m 3Jlai 1633 commanbirt ^. in ^ngolftabt unb toenbet fid)

burd§ i5etbmarf(i)aE mitbringen erneuert an 3BaHenftein mit ber SSitte, i^m tüieber

feine @eU)ogent)eit a" fdienfen , toorauf it)m in ungnäbigfter Söeife bebeutet

mürbe, benn ber.g)eraog fct)reibt i^m auS (Sitfd^in am 16. 5)Ui „marumb fid£) ber

^err beSfelben angenommen, autnatn St)m bemelbeteg ©raf Ärat^en natur unb

eigenfd)afft md)X at§ au biet be!anbt, nict)t menig wunber nimbtt". S)ie

5)^einung beS ©eneraliffimuS mar nur au tDot)l begrünbet, benn aur felben 3e^t

untertianbelte ä. fdion toegen Uebergabe ber ^S'^ftung ^ngolftabt mit ^eraog

SSern^rb , man fagt für bie SCßürbe eine§ gelbmarfd^altS t)abz er moEen bie

fyeftung übergeben, bie faftifd)e S^ur(i)fü'^rung üer'^inberte tool nur mitbringen'^

9täl)e. ß., ber feinen Dffiaieren berbäct)tig getoorben, entfernte ft(^ unter bem
SJortoanbe einer Steife nad) äöien, ging aber au ben (5d)tDeben nad) ©ct)lefien.

3tm 26. ^uni 1633 ift ber ^eraog öon ^^rieblanb fd^on informtrt unb orbnet

bie ßonfiecation feines SBermögenS unb feiner @üter für ben faiferlid)en fyiSfuS

an, toeldie anbertoeitig bergeben njerben. Ä. commanbirt nun an ber ©eite

beS ©raf 3:i)urn bie ft^toebifdien ÄriegSüötfer. 58ei Oflörblingen (6. September

n. ©t. 1634) nimmt i^n ber .firoatenrittmeifter 2a Montana gefangen unb

fü^rt i^n nad) äöien. @§ mürbe a^ar bon fd^toebifd)er ©eite üerfuc^t, bie

2luSmec£)felung beS 3Bifd)Df§ bon 9legen§burg, ber in SBüraburg in <^aft fa^,

gegen getbmarfd)aE ^. au erlangen, man ging aber in SBien auf biefen S3or=

fd)lag nid)t ein, bie Unterfud)ung gegen ben :^od^berratt)§fd^ulbigen Offiaier marb

angefttengt, baS 2:obe§urtl)eit mar bereits gefaßt, er foEte am näc^ften 2;age

l)ingerid)tet toerben , ba gelang eS il)m in ber 9iac^t bom 16./26. 5Jlai beS

ä. 1635 au entfliet)en. %n ber fc^lefifd^en ©renae üon 5ßalfft)=^ufaTen toieber

ergriffen, uadE)bem er fid^ tapfer üert^eibigt unb 4 ^ufaren gelobtet ^atte, am
25. 3Jlai (4. miptil) 1635 nadt) äöien eingebracht, marb ber ^roce^ üon neuem

aufgenommen, unb am 6. ^uli n. ©t. 1635 fiel fein §aupt im 9tatl)l^auS au

SlBien burdl) ^enferS^anb. 3u'ei SSrüber beS Enthaupteten maren in !aiferlicl)en

S)ienften üor bem ^^einbe geblieben
, aiüei ©ö|ne bienten aur 3eit feineS jtobeS

nodf) in ber Slrmee.

Elften beS f. t ßriegSardt)iüS unb ber gtegiftratur beS !. f. 9teid§SfriegS=

minifteriumS in äöien. <!paEmic^, SßaEenfteinS ®nbe, 1. u. 2. 33b., Seipaig

1879. Ä. 31.

^ro^cnftcin: (El)riftian ©ottlieb ^., 9laturforfd£)er, geb. au 3Bernige=

robe am 30. i^an. 1723, f au .^openl)agen ben 6. Suli 1795. 3luS einer fd£)on
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äu^Äniang be§ 16. 3^a^i-^unbert§ bei unb in aöernigerobe anfäfftgen §anbtüerferfamtüe,

arbeitete fic^ XljomaS 2lnbrea§ Ä., üon 1707— 26 Quintu§ an ber ftäbtif^en

Dbexfdiute, SSertaffer eineg toieberl^olt aufgelegten bibtijd^en (Bpxuäjhuä}^ , ber

bann in bie unmittelbaren S)ien[te ber ©tabt trat, ben 2;itel eine§ S3ürger=

mciftcrS erlangte unb 1763 bon ben ©efc^äftcn ^urücftrat, äu einer angefe'^eneren

bürgerlichen ©tettung empor, ©einen 4 ©Dianen lie§ er eine forg|ältige ©r^ietiung

angebei'^en. ^o^. 3lnbrea§ ^., ber ältefte, geb. am 13. ^uni 1718, toibmete [id^

ber Sfurifterei unb fe|te be§ SSater§ ©ienfte für ba§ öffentliche 2öo^l ber S5ater=

ftabt fort; ben ätoeiten , Martin griebrid^ ^., geb. am 1. S)ecbr. 1720, feit

1744 gonrector im tl)üringif(i)en ©aalfelb, begegnen toir unter ben S)td)tern

be§ pietiftif(^=tDernigeröbif(i)en ©änger!reife§. Der jüngfte, ^o^. .^einriii) ^.,

geb.* am 6. S^li 1726, ber fi(^ fc^on einen größeren 9Zamen mad^te, ftubirte,

wie fein ältefter SSruber, bie ülei^te, tourbe Set)rer an ber ,^o(^f(f)ule 3u §etm=

ftebt, roo er au^erbem aui^ "poliere amtliche Sßürben befleibete. @r fc^rieb

mel)rere§, barunter feine originetten „Institutes du droit civil pour les dames",

tDorin er für bie gele'^rte SSilbung, S)ocentur unb über'^aupt für bie @manci=

pation be§ toeiblid)en @ef(i)le(i)t§ eintrat. S)ie beabfic^tigten, in äl§ntid£)er SBeife

3U bearbeitenben ^anbeüen für ba§ fd)öne ®efdf)led^t traten jeboc^ nidf)t an bie

£)effentlict)feit. S)en 9lul)m ber Familie begrünbete aber Stomas 2lnbrea§'

öorle^ter ©o'§n, ber am 2. gebruar 1723 getaufte unb, ftiie toir au§ ben

^cten ber ßeopolbinifd£)en unb benen ber Petersburger Slfabemie erfa'^ren,

am 30. Januar b. ^. geborene Sl)riftian ©ottlieb Ä. S)ie öon i^m

befucf)te roernigeröbifc^e 2ateinfc£)utc , auf toelc^er ber 35ater felbft mit jlreue

unb Erfolg tt)ir!te, l^at entfd£)ieben biel 3ur frül^^eitigen @nttt)ic£etung be§ be=

gabten ftrebfamen ^üngtingS beigetragen, ^odjte fi(^ im 3ßi;inci|) mand£)e§

gegen bie ju öielerlei in i^ren ^$lan aufne^menbe fünfclafftge ©d^ule fagen

laffen, mod)te fie mittelmäßig ober fdt)tt)ad^ begabte ©dtiüler 3U wenig förbern:

gewife i[t, baß fie burd^ bie perfönlii^e 3lnregung be§ Stectorg unb 6onrector§

©dt)ü^e, Sßater unb ©o'^n, burc§ bie au§gefprod£)ene 2lbfi(^t, öerfd^iebenen 5^ei=

gungen ber ©(i)üler burc£) ^adti'^ülfe unb Unterftü^ung geredet 3U werben, eine

gan^e Stei'^e öon Talenten frü^^eitig enttoicEelte, bie al§ ©(|riftfteller, 5profefforen,

S)ict)ter unb 23eamte eine el^renöotte ©teile in unferer Sitteratur gewannen.

(Sinen befonberen ©porn bot nodf) ba§ perfönlid£)e ^ntereffe, Wel(i)e§ ber regierenbe

@raf ®l)riftian ©ruft unb fein ©o^n ber ©d^ule unb ber Sßiffenfd^aft entgegen=

brad^ten. Sie trefflid)e gräflid^e SSibliot^et würbe auf§ bereitwilligfte ßelirern

unb geförberteren ©d£)ülern ^ur 23enu^ung bargeboten unb ^. ^at e§ me'^r al§

einmal mit aufrid^tigem S)anfe au§gef|)rodt)en , Wieöiel er ber SSibliot^e! unb

bem ©rafen öerbanfte. ©df)on al§ Hjäliriger ©i^üler fe'§en Wir i"^n benfelben

2öiffenfd£)aften ergeben, in beren Pflege er bereinft feinen Stu'^m begrünben foüte.

3Im 2. ^ai 1740 l)onbelte er in einer öffentlid£)en 9tebeübung tion ben wunber=

baren gntbecEungen in ber ^laturwiffenfd^aft, ber $^t)fif unb ^ei^anif. ©edf)§

^a^re fpäter erfreute er ben für biefe SCßiffenfc^aft fid^ fel^r intereffirenben 6rb=

grafen |)einrid^ ©ruft buri^ 6jt)erimente mit ber @le!trifirmafd^ine. S)ie afa=

bemifc^en ©tubien madt)te er feit Dftern 1742 ^u ^otte. 2)urd§fd^lagenben

Einfluß aber "^atte auf i'^n ber ju (Söttingen le'^rcnbe Oteformator ber ^atur=

Wiffenf(f|aft, Rätter, auf ben er fd^on burdt) bie faft jä^rlic^ öon Rätter unter=

nommenen ^ax^= unb S3ro(!enau§flüge aufmerffam geworben fein mußte, ^m
äöetteifer mit einigen gleicC)ftrebenben Kommilitonen förberte \iä) ^. in feinen

3Cßiffen§gebicten balb fowett, baß er fd£)on al§ ©tubent in einer franjöfifc^ ge=

fd£)riebenen 3lbl)anblung ., Theorie de Velövation des vapeurs et des exhalai-

sons" ben erften üon ber löniglid^en 2lfabemie ber Söiffenfd^aften 3U SSorbeauj

aufgefegten ^4^rei§ über ben f(f)on im gereiften Stlter fte'^enben jenaifdCien 5Pro=

feffor .^amberger baöontrug. 9lul^ig unb würbetioE benof)m er fid^ , al§ fein
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eifetfüi^tiger Mithetoexbn t'^n al§ 'ißtagiator unb bettügerifd^en 3lnma|er einer

if)m ni(i)t gebü^renben SluS^eidinung bat^ufteüen fuc^te. ^lac^bem Ä. im ^^a^re

1746 äu ^aüe mit jtoei t)eilfunbli(i)en unb e(eftvo=p^^ft|(^en Stb^anblungen bie

SSürben etne§ ^J)tagifter§ unb S)octov§ bet ^i)t)\it geroonnen ^atte, rourbe er at§

2ef)rer ber $l^t)fif an ber Uniöerfität ongeftellt. Sc^on bamal§ erlangte ber

junge ^Jlann einen fotct)en 9tui, ba^ it)nt eine ©teile o(§ 3tfabemifer für 5Jtat^e=

mati! unb 5Re(f)anif ju ©t. ^^eterSburg angetragen ttjurbe, bie er aui^ annahm.
9Sei ber 3li(i)tung, meli^e ^iu^tanb feit $eter bem @ro§en auf boö ©eemefen
genommen t)atte, ttianbte fi{^ Ü. in »Petersburg auif) ber betreffenbcn (Seite ber

äöiffenfc^aft ju, unb mir ftaunen, mit mie üerfc^iebenen bezüglichen eigenen @r=

finbungen unb Serbefferungen er in einer öffentti(i)en Otebc am 6. ©ept. 1751
i)ert)ortreten tonnte. ®r fprac^ über ein neue§ ^nftrument 5ur ^-Beftimmung ber

^ott)ö^e, ba§ auct) bei nebeliger äßitterung ^u gebrauchen fei, über ein neue§

unb teicf)te§ SSerfa'^ren, ben ©eefurS ju beftimmen, über einen üeröollfommneten

©ebrauc^ ber "»Jitagnetnabel unb über eine öerbefferte, au($ im ©türm 3uöer=

läfftge ©(i)iff§u^r. S^^ ^^rüfung unb weiteren ?tu§bilbung biefcr nü^tid^en

drfinbungen rourbe ^. and) Gelegenheit auf iReifen geboten, beren er eine au§

bem meinen ''Uteere um ©fanbinatiien unb eine größere nac§ ©ibirien madite.

daneben öerfäumte er aber auc^ anbere 3weige bec 2öiffenfcl)aft
, 3. S. bie

«Öeillunbe, ni(i)t, bie er befonberS — unb mit überrafc^enbem Srfolge bei ein=

seinen .^uren — burc^ Slnmenbung ber gleftricität ju förbern fuc^te. ipöc^ft

anjiel^enb unb merfroürbig ift e§ für ben i^ad)mann, Ä. über ba§ finnige ^a(^=
beuten unb Seobac^ten , ba§ i^n ju fo üerfdEjiebcnen ©ntbeiiungen führte, be=

rici^ten äu ^ören. 'JZaci)bem er feit ^Jtitte 1748 in ©t. Petersburg getoirft

^attc, tourbe ^. burd) Ütefcript öom 25. ^Dlai 1753 ai% i^rofeffor ber @j;bcri=

mentalp^t)fif an bie Uniberfität Äopenl^agen berufen. 3)a§ atabemifdie Drgan
melbet, ba^ am 20. ©eptember ,ber berühmte ^err (£^r, @. ^.- in ber Sanbe§=

l)auptftabt anfam. Sßäl)renb er auSmärtigeS ^JJtitglieb ber Petersburger 3lfa=

bemie hikh unb auä) in öerfdiiebenen Sllabemien unb gelehrten ®cfellfd§aften

2)eutfc^lanb§, ©(f)tocben§ unb Portugals ß^renmitglieb mürbe, rourbe er fd^on

im ^. 1753 als actioeS unb in ber x^oia^t fe^r t^ätigeS ^itglieb ber ^open=
l)agener 3l!abemie aufgenommen unb 1768 StuSfd^u^mitglieb für naturroiffen=

f(^aftli(i)e ^Prüfungen, ©eit bem 15. Octbr. 1753 begannen feine 33orlefungen

über fein eigentlid^fteS 5lrbeitSfelb , bie @jt)erimentalp^t)fi!. 3lber bei feinen

umfaffenben unb grünblic^en .ßenntniffen unb feiner aufopfernben Apingebung

gefc£)a^ eS balb , ba^ er bei irgenb einem ^[Ränget ober iBe^inberung ücn $ro=

fefforen in ben betreffenben gackern über alte möglichen gädier ber -Jtatur^

roiffenfc^aft: ß^emie, 2^ier=, ^flan3en= unb SefteinSfunbe, 5)letallurgie, $l)t)fto=

logie unb über alle 3ioeige ber ^cilfunbe unb .^eilmittellel^re loS. 3luS ben

mannigfaltigften Sft'cigen ber Dlaturroiffenfdiaf t , einfd)lie§lid) Slftronomie unb
befonberS Weäianif, finben fid) mertmürbige iBeobad^tungen in ^ra^enftein'S

3at)lrei(^en ©(^riften. ©eine S}orlefungen über bie (Sjperimentalpl^tifif mürben
nid)t nur in ber Uniöerfität, fonbetn auc^ priüatim bor einer großen, f^eilmeife

aus ben l)ö(^ften i^reifen gebilbeten 3u^öi-'ei-1d)Gft gelefen. ©eine ftubentifc^en

3ut)örer fammelte er auc^ einmal toöcl)entli(i) ju anregenben unb belel)renben

Disputationen um fiel). a3ei ber 3lnfd)affung ber ;3nftrumente brachte er an=

fet)ntic^e (Selbopfer unb ftiftete na(i)l)er nic^t nur feinen Apparat ber Uniöerfität,

fonbern aud) ben meift auS feinen 35orlcfungen über bie 6jperimentalpl)i)fif ge=

monnenen ßrlöS öon 12000 9fieid)St{)alern. ©ein SSortrag blieb nid)t nur in

ber ganäen 9Jtanier, bie üblichen SBi^e nid)t auSgefd)loffen, ber eineS beutfd)en

'^rofefforS , fonbern ber ein fo reiches Sßiffen bel)errfd)enbe @elel)rte eignete fic^

auc^ fein Sebtage nid)t bie bänifd)e ©prad)e an. ^Jlod^ auS ben legten 2ebenS=
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jai^rcn Äi-a^enftein'§ (um 1790) Berichtet fein tf)n berel^i-enbei- ©d^üler unb

(SJe'^ülfe, Steffens, tote er in einem !omif(f)en ©emifd^, ^alö beutfd), f)alb hmi]^,

gefprodien tiabe. ©eine ©(^liften erfi^ienen entroeber lateinifci), jutoeilen auä)

franäöftfd), me'^r abti beutfcf). @o ttjurben feine 25orlefungen über bie 6i-|)eri=

mentalp'^tjft! fe(i)§ 5}lal in beutfd^er, jioei ^O^lat in lateinifcfier unb erft ganä

fpät 1791 ein ^at in bänifd^er k>pxaä)t herausgegeben. S)a ^. bie @truen=

fee'fd^e ^^eriobe unb bamit ben nationalbänifd)en Umfd^wung ber Stimmung ^u

Ungunften be§ S)eutfd)en erlebte, fo !onnte e§ i^m ni(i)t an kämpfen unb

f(^iefen SBeurf^eilungen fel^len, toenn auc^ feine au^erorbenttic^en 3Serbien[te t^n

me^r a(§ anbere ftjü^en mußten. ©el)r mufete e§ it)n fränfen, ba^ ber Slejt,

ben er btog auf befonbere 5^ötf)igung ju bem groBen S^egenfu^'fc^en 6ond§t)tien=

wer!e geliefert t)atte, weil er in .^oftreifcn nidtit gefiel, nadjbem fc^on einige

Slbäüge gemacht toaren, üerworfen unb bem ^ofbrec£)§ler ©pengier unb |)of=

prebiger gramer bie 3lbfaffung eine§ neuen aufgetragen mürbe, wobei man bod§

^ra^enftein'S ©t)ftem unb Seftimmungen benu^te. @in paar Slb^üge mit bem

urfprüngli($en 2;ejte finb er'^altcn. ©in ßanbibat ber J:^eologie, X'^ura, ber

freilicl) fpäter megen feiner rabbuliftif(i)en Singriffe auf S^iegierung unb 9fieid^§=

üerfaffung äu lebenSlänglid^em (Sefängni^ öerurt^eilt tourbe, flagte ^. ber @ott=

lofigteit an, nannte i^ ben Simon ^DtaguS ber ©egenmart, ber fid^ unterfange,

^JJlirafel p mod^en, bagegen bie Söunber ber ^eiligen ©d^rift al§ natürlii^e

äöirfungen ber 9latur 3U erflären. ©eine p"^t)fifalifd§en (äjperimente erflärte er

als @au!eleien unb i^afc^enfpielerfünfte. SSebarf ba§ t^örit^te (Screbe roiber bie

mit forgfältigfter 33eredt)nung unternommenen ßjperimente überhaupt feiner

SBibertegung, fo gel)t auS -ft'ra^enftein'S eigenen Sluf^eidtinungen fein frommer

©inn unb feine öertrauenSöotte Hoffnung auf bie @nabe feineS (SotteS unb

©c£)öpfer§ äur Genüge '§ertior. S)ie auf ben öerfc^iebenften ©ebieten ber 5latur=

roiffenfd^aft gemadl)ten SSeobad^tungen unb @ntbecfungen .ft'ra^cnftein'S fönnen

l)ier ni(i)t aÜe aufgejä^lt toerben. ®lei(^ feine frü^efte ße'^re bom Sluffteigen

ber S)ünfte unb bie „^ra^enftein'fd^en SBläSd^en" behaupten nod^ ie^t il^re ©teile

in ber 5ßl)t)fi!. 2ll§ praftif(f)er ^ed^anüer arbeitete .11. an einer ^af(^ine,

meldte bie menfc^li(^e ©timme nad^al)men fottte unb fc^on öier ©ilben beutlid^

toiebergeben fonnte. S)aS .^nftrument mürbe ber ^Petersburger Slfabemie gefanbt.

3öie meit er üorfc£)auenb in bie ©ntmidfelung ber äöiffenfd^aft blicEte, jeigt feine

@c£)rift „L'art de naviguer dans l'air". ©c^on e'^e bie ^IJlontgolfier mit i!^ren

ßntbecfungen auftraten, l^atte Ä. fid^ mit ber Sbee ber Suftfd^ifffa'^rt getragen,

unb als fie bann öertoirflic^t anS 2icl)t trat, fudite er fie burdi) mat:§ematifc£)e

unb p'^tififalifdfie S5emeiSfü!§rung ju begrünben unb auSpbilben. 6r meift nad^,

mie ©egel 5ur ßenfung beS ßuftf(^iffS unbraui^bar feien, mie biefe aber burd§

©(^aufelräber bewirft toerben fönne. 6r glaubt öorauSjufelien, ba^ bie ßuft=

fdl)ifffal)rt für ^xo^ät ber .^riegSfü^rung mit Erfolg werbe öerwanbt werben.

S)ie fonft im Sobe fparfamen ©öttinger gel. Sln^eigen rütimen aud^ bie ©d^rift

unb il)ren 2}erf affer. 5lm tauteften üerfünbet beffen l'ob S3b. LXIV. ©. 119 f.

öon ^ilifolai'S 3lllgem. 33ibliotl)ef — bamalS baS tonangebenbe fritifdt)e Drgan;

„SBaS biS'^er nur ein f^eureS pl)t)fifalifd^eS ©pielwerf gewefen ift, baS fud^t ber

fd§arffinnige SSerf affer mit attem ©rufte gemeinnü^ig 3u mad)en; er '^ält eS für

ben menf(|li(i)en 3}erftanb fel)r bemütl)igenb, ba| wir bie größten ©rfinbungen

bem BufaÖ 5^ bauten l)aben, unb ift mit fidl) unjufrieben, ba| il)n feine eigenen

tl)eoretifc£)en 33erfu(i)e nodl) uid^t ju ber ©ntbedfung gefü'^rt l^atten". ©o fel^r

lebte er in ber ©ntwicfelung ber ^JlaturWiffenfd^aft, fo beftimmt fal) er eine un=

unterbrodt)ene .^ette neuer ©rfinbungen öorauS, ba^, als er !§o(i)betagt, bie

U^r in ber einen .§anb, fein le^teS ©tünblein gefommen fa'§, er ganj fur^ öor

feinem 3Serfd)eiben gegen feinen ©d^wiegerfol)n {^. War 3Wei 3!Jlal öer'^eirot^et)
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ixä) äußerte: er lt)ünj(i)te tool, füniätg ^aijxe naä) feinem Zoht nod) ein ^al aut=

road^en ju fönnen, um bie !6i§ ba'^in erreichten ^Jfto-'ti'^^'ittß feiner 3Biffenfd)ait

üBerblitfen ju fönnen. — 3Gßir fönnen f)ier ni(i)t atte anerfennenben llrtf)eile,

toie fie fid§ 3. 33. in ^ifd^er'S ©efd^ic^te ber ^^Ijfif, Bei Derfteb u. a. ftnben,

üBer .fl'ralenftein'g Srfinbungen unb mijjenfc^afttid^e iBebeutung anführen. ^Jtur

ein paax äöorte be§ anerfonnt tüditigen ^profcfforg ber ^$f)t)[ioIogie ^^anum ju

^open^agen, ber gleictj^eitig mit ber öorliegenben Ueberftd^t roieber auf ben im
aCgemeinen ^u fel^r tiergeffenen ^^orfdtier aufmerffam gemac£)t 'i)at, mögen jum
(5(i)lu^ no(^ angeführt toerben. @r äußert öon Ära^enftein'ä S5orlefungen, bo^

er bie ^§t)fif unb S^emie aU tf)eoretifcf)e unb praftift^c Öe^rfäc^er auf ber

Äopen'^agener .Spo(i)fc^ule eingefüf)rt unb fomol in biefen 2ßiffenfc£)aften, al§ in

ber "^ptl^lftologie unb ^eitmittelle^re neue SSa'^nen gebrod^en l^abe. 35on feiner

gefammten tüiffenfci)aftli(i)cn Sebeutung urt^eitt berfelbe @elet)rte: „i^ii) glaube,

ba^ man bei näherer SSefanntfi^aft mit feinen Slrbeiten erfennen mu^, ba^ ^.

nid§t nur ein tüd)tiger unb fd^arffinniger (Si-perimentator, fonbern aud) ein ttirflid)

genialer ^Jlann unb feiner ^^tt öorauS roar. ^an wirb ba§ erfennen, wenn
man bebenft, toeli^e Probleme e§ waren, mit benen er fit^ befd£)äftigte. 5!Jlan

Wunbert fid^ 3U fe^en, wie er — — auf eine in ber S^at erftaunticf)e Söeife

©ebanfen entwidett "^at, bie man geWö^nlidf) $f)l)fifern unferer 3eit- namentUi^

Apelm'^ol^, .^önig unb ©ffelbad) 3ufdC)reibt. ©0 |at er fd^on bie 'iUleinung auf=

geftellt, ba§ ber Saut unb ba§ ßidf)t fo mit einanber übereinftimmen, ba^ man
ebenfowol öon ßii^toctaben, at§ öon ßautoctaben reben unb ba^ man ben Saut

,fid§tbar machen fann', fo ba^ wol einmal mit ber Qdt bie Sftebe baüon fein

fönne, eine 3lugenmufif au§jufül)ren, unb ba§ man, inbem man bie Saute auf

eine beftimmte Sßeife einen 3ßiberf)att geben lie^e , ^Socallaute nadtial^men

fönnc." — S)rei gjlal würbe ß. — in ben ^. 1744, 1782 unb 1784 — öon

ben 5l!abemien 3U 35orbeauj; , ©t. Petersburg unb Siffabon burd) 55reife unb

^^renbenfmünjen auSgejeit^net unb für öerfdt)iebene gelcl)rte ®efeEfd)aften unb

3eitfd^riften lieferte er 5lrbeiten. (S§ gibt brei in -Tupfer geftod£)ene SSilbniffe

öon ^., ein§ in 8*^ öon ^. §aa§ im ^. 175^8 gefto(^en in t)alber f^igur öor

einer Suftpumpe, ein gWeiteS in ^^olio öon 5^. ^aa§ 1781 nad^ einer 3eidl)nung

öon SBfeu; ba§ britte ift eine öerjüngte ^teprobudion be§ öorigen öor ^b. V
öon ^öerfen'ö Sammlung 1782.

SSenu^t finb au^er Ära^enftein'S (Schriften Äird)enbüd^er unb ©pecial-

fd^riften ber gräfl. 33ibliott)ef ^u äBernigerobe. ©e'^r pm 2)anfe öerpflidfitet

ift ber 35erfaffer §errn 6tat§ratl| Dr. S. '»XRütter in Äopen^^agen, bem "Raäi-

fommen öon ^ta^enftein'§ iüod^ter, ber in liebenSwürbigfter äöeife retcf)e

^IRittfieilungen au§ ber bänifdt)en Sitteratur unb befonber§ au§ 5ttntilien=

papieren jur 3Serfügung ftellte. äöä^renb ^Jleufel, Äe^ler u. a. nid^t in

SSetrad^t fommen, ift nod) in ^oggenborff'ä S3iogr.=litterar. äöörterbuc^

Slrtifet ßra^enftein ju öergleidlien. 35orpgtid^ l)at in neuefter 3ß^t i" S)äne=

marf ^rof. ^. S. ^anum in ^open^agen Wieber auf ^ra^enftein aufmerf=

fam gema(^t juerft in feiner @efd)i(^te ber mebicinifdfien i^a^ultät ju ^open=

l^agen: Bidrag til Kundskab om vort medicinske Fakultets Historie (1648

bi§ 1766), Kjöbenhavn 1880, p. 72—102. ^ier finbet fid) aud^ öon ©. 73

bi§ 76 bie bisher öottftänbigfte 3ufammenftetlung öon Ära^enftein'ä ©d)riften.

®er Unter^eii^netc in b. 3eitfd)r. b. .g)aräöer. f. ®efc^. u. 2Iltert^§fbe. XIV
(1881), ©. 133—160 u. 178. @b. S a c b §.

,^raud^culicrg : ©eorg f^frei^err ö. ^., ^^annoöerfd^er (Generalmajor, p
(Stelle, wo fein SSater ^ofgeri(^töfecretär unb @arnifonaubiteur war (wa!^r=

fd^einlid^ am 12. ^funi) 1776 geboren, trat am 3. gjlär^ 1793 in \)as> je'^nte

Slegiment 5|}rtnä bon 3Balli§ leiclite S)ragoner unb nal)m mit bemfelben an ben
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^^elbpgen ber 3f- 1793—95 in ben 5licbei-lanben 2;^eit. @o unglücfüif) ber

2lu§gang bie^ei: .kämpfe für bie SBerBünbeten toar, eine fo öortrefftic^e ©(i)ule

be§ 3}orpoftenbienfte§ loai-en [ie für ben jungen 3fteiterofftäier. ^. boten fie f(^on

frü^ ©elegen'^eit burct) .^ü^n^eit unb burdt) gefc^tc£te§ ©rfaffen unb SSenu^en

be§ Slugenblidä fi(f) l^eröor^uttiun. 9lur ein, com militäri|d)en ©tanbpunüe
allerbing§ nid^t 5U re(f)tfertigenber 3iig wag ^ier erjätitt toerben. 2Il§ im Suni
1794 t)u g^ran^ofen pr ^Belagerung öon 'J)pern fd)ritten, befanb er [ic^, bainatS

nod) ni(i)t Offizier, al§ Orbonnanj be§ öfterrei(i)if(^en ßommanbanten, ®eneral=

maior ö. @ali§, in ber f^eftung. @r fat) ein, ba^ biefe \xä} nic^t lange t)atten

unb ba^ er bann (Befangener werben würbe. @t)e bal^er bie ©infc^lie^ung fi(^

öolläog, ritt er, bei ben eigenen SSorpoften fic^ für ben Ueberbringer öon S)c=

pefdien au§gebenb, baöon unb tarn glüdtirf) 5um Siegiment, wä^renb feine

i^ameraben ber Kapitulation an'fieim fielen, ^n weiteren Greifen würbe fein

5^ame 1803 befannt, wo er, unbeirrt burdC) bie fd)wäd|Ii(^en ^IJla^nal)men unb
3Serf)aItung§regeln ber Otegierung unb feiner !^ö(^ften miütärifc^en S5orgefe|ten, fid)

bem ßinrücEen ber ^ran^ofen in ba§ Äurfürftentt)um mit bem ©äbel in ber ^auft

Wiberfe^te. 2lm 2. ^uni in ber 9läf)e be§ gorff^aufeS 3öeber!ut)te beim ®orfc

SSorftel äWifd^en 91ienburg unb ©ulingen mit einem ^^Jüet ^inter einer i^ilh^

wad)e be§ ßieutenant ßrnft ö. ßinfingen aufgeftettt, erful^r er, ba^ bicfer, weither

erf)altenem JBefe'^le gemö^ bem geinbe al§ Parlamentär entgegengeritten war,

aU befangener 3urü(igc'^alten fei. 6r bereinigte ba^er Sinfingen'S Xruppe mit

ber feinigen, na'^m eine paffenbe Slufftellung, fiel im geeigneten 3lugenbliife bie

im S5ormarf(i)e gebliebene fran^öfifc^e Slüantgarbe an unb warf fie blutig 3urüd£.

S)ie§ Wieber^oltc fid^ nocl) ^toei ^al, bi§ ftärfere befreunbete Kräfte l)cran=

!amen, Woburd) feine eigene 5!}lact)t jum ^anbeln auft)5rte. S)em unerfc£)rocEenen

K. brachte biefe§ mannhafte Eintreten für bie 61§re ber '^annoüerfc^en äßaffen,

als er nad^ ber am 5. Sfuti abgefd£)toffencn Slrtlenburger ßonöention in §am=
bürg im t^eater erfd^ien, eine [türmifd^e ^Seifaltäbeäeigung be§ üerfammelten

^45ublicum§ ein unb, al§ bei ber gleid^ nad£)^er beginnenbcn (Jrrid^tung ber

engtifd£)=beutf(^en ßegion bie Oiüctfid^tna^me auf ba§ Slöancement 2lnberer feine

5lnftellung ^u öer^ögern brol)te, würbe er auf König ®eorg§ III. @inf(^reiten

äum Ütittmeifter im erften leidsten S)ragoner=, fpäter erften .^ufarenregimente

ernannt, ©d^on im ^. 1807 bei Sorb 6at^cart'§ ßj;pebition nad^ ©eelanb

öerftanb er e§, biefe @unft p redt)tfertigen. Sei einer gelegentlidt) ber 6in--

fd^lie^ung öon Kopen'^agen bem 5Regimente nad^ au^erf)alb aufgetragenen gte=

cogno§cirung fül^rte er bie 3lüantgarbe. 'Jlad^bem ber öon il)m öorgefdt)lagene

^lan, einen nad^ ber i^refte griebrid^eWerf beftimmten 3}lunition§tran§port ouf=

gul^eben, fe^lgefi^lagen war, erl^ielt er bie ©inwittigung be§ ßommanbirenben
3u feiner SSitte, bie ginna'^me ber g^efte fetbft, bereu SBefa^ung gro^entl)eit§ au§
freiwilligen beftanb, öerfuc^en ju bürfen. 3lm ^frül/morgen be§ 19. 9luguft

überrumpelte er bem^ufolge eine öor bem Drte aufgeftettte 2lbtl)eitung unb
glüdfte e§ i!§m burd^ ben güt)rer berfelben ben ßommanbanten auf bie 3>or=

fpiegelung ^n, ba^ er 10 000 5Rann l^inter fid^ 'i)abe, jur Kapitulation ^u

öeranlaffen; 800 ^ann, ©efd^ü^c unb öieler KriegSöorrat:^ fielen in be§ ©iegcrS
^anb. ©eine ßeiftungen in ben Kämpfen auf ber ^eninfula, an benen er öon
1809—13 2;^eil na'^m, er^öl^ten feinen giuf; fein Senel)men im @efedt)te bei

@aIlego§ am 4. ^uti 1810 „erregte bie SSewunberung" be§ Srigabegeneralg
Srawforb, Wie biefer amtlid§ fd£)reibt; auf äöeltington'ä 23orfdt)lag erl^ielt er

3um ßo^ne ba§ SSreöet al§ gjlajor unb bei feiner im ^. 1813 erfolgten 3}er=

fe^ung auf ben KriegSfd^aupla^ im norbweftlid^en ©eutfd^lanb würbe er öon
le^terem ^^elblierrn bem £)berbefe:§t§§aber ber englif^cn Gruppen, ^erjog öon
^orf, ganä befonber§ empfohlen, ^n ^olge ^ieröon bem ©tabe be§ Kronprinaen
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öon ©c^tüeben äuget^cilt , tüo^nte er mit biefem bem legten %f)tiU be§ ^^elb^

äuge§ in ipolftein hei unb Bejanb \iä) bann bei ber 35Iofabe öon Stntloexpen.

2ßäf)i-enb ber ©c^tad^t bei äBaterloo Xdax er betad^irt. 1816 mit bem brüten

^ufarenregiment ber Segion, toelc^em er feit 1813 anget)örte, in ben §annot)e=

xifct)en S)ienft prücEgetreten, toarb er balb barauy Sommanbeur beffetben, t)er=

trat jeine (Marnifonftabt 9torb^eim in ber allgemeinen ©tänbeöerfammlnng, marb
jpäter au§ bejonberem Sßertrauen ^nfpecteur ber Saüatterie unb ftarb am
14. 5Jtai 1843 ^u ^annober al§ Sommanbeur ber erften Saöalleriebiöifion.

^m ;^uni 1832 ttiurbe er „in Stnerfennung ber öon i'^m im g^elbe bemiejenen

^lug^eit, 2:a^3ier!eit unb 2lu§bauer" in ben grei'^errenftanb er'^oBen, eine in

feinem SBaterlanbe fet)r feltenc 3Iu§äeid)nung.

yimtx 9lefroIog ber S)eutf(^en, 21. S3b., Mi^S- 1843. ^poten.

Breuer: S^an^ 9*iegi§ Ä., geai^teter Sef)rer unb ßitterat. — Um
^Pflege ber beutfcfien 'Bpxaä^e unb ßinjü^rung ber aufblü^enben beutfc^en 2itte=

xatur in ber fat^olifc^en ©(fitoeij f)ahm fi(^ in ber ^roeiten ^ältte be§ 18. Saf)r=

t)unbert§ in§befonbere bie ^mei @iiefuiten P. ^ranj 9tegi§ Ä. unb P. ^Sofep"^

^gna^ ^^ntmermann öerbient gemadit. — Ä, ftammtc au§ ^ner angelesenen

ißürgeriamilie ber ©tobt Supern unb toarb am 5, i^uü 1739 bajetbft geboren.

^laä) ertjattener SSorbilbung am ^efuitencoEegium ber 3}aterftabt trat er f(f)on

1756 3u !danb§berg in 35aiern in biefen Orben. S)ie erften ^at)xt feineg

2Birten§ bradite ^. al§ ^Ulagifter unb ^rofeffor in @t)mna[ien ber oberbeutft^en

^efuitenproöinä 3U. 3utn ^riefter gemeint, !am er im ^erbft 1768 aU ^ro=

fefjor be§ Untergt)mnafiumö nac^ ©otottiurn, im ^erbft 1769 al§ ^rofeffor ber

9lf)etori! nac^ Supern, roo er aucE) nati) ^lui^ebung feine§ Drben§ 1773, gemein=

fd)aftli(^ mit feinem ^yreunbe gi^nmermann, ötete ^a^re Si^etori! unb ^^oefie

lehrte, ^egeiftert für bie Söerfe be§ claffifc£)en 3(Itertf)um§, mu^te ber gei[trei(i)e

^ann feine ©c£)ü[er lebenbig in ben (Seift beffelben einjufütjren. S)ie be=

gabteften feiner 3u'^örer fammelte er ju einem befonberen ^ränjdfien in feiner

SBo^nung, in »elc^em er fie, ni(i)t feiten auf rei^t originelle Sßeife, jum fruc£)t=

baren ßefen ber Sitten anleitete, toobei bie eble ©pradie, bie 5Rittel be§ geiftigen

©(i)affen§ unb bie ^unft öotlenbeter ©arfteüung nad^gemiefen unb in mannig=

fadie Slntuenbung gebracht mürben. (Sine gi-'ui^t biefer ©tubien ift feine Ueber=

fe^ung ber 3lenei§ (1783) im 3}er§maBe be§ Originals, öielleid^t ber erfle ber=

artige 3}erfud). daneben machte er feine ©d^üler auä) mit ben (5rjeugniffen

ber neueren beutf(i)en Sitteratur befannt unb mu|te, gcmeinfc^aftlid^ mit 3iinnter=

mann, regen ©inn bafür unb überl)aupt für allgemeine Silbung ju tveden, fo

bo^ au§ i'Srer ©ct)ule für bie fatl)olifcf)e ©(fimeij bie bebeutenbften 5)tänner in

©taat, Äir(i)e unb 3Biffenfc£)aft ^eröorgingen. ©eine „Oben" in antitem 3}erg=

ma^e (,3immermann"§ freunbfd£)aftüdt)e 5Jtufen, ©olot^urn 1773) erinnern an

feine öfterreic^ifdien Orbenggenoffen 2)eni§, ^aftalier, §afd§!a. ^n feinen

bramatifd^en Sichtungen mit 3^inmermann metteifernb, fudite ü. ©cenen au§ ber

f(f)roei3erifd§en @ef(^i(|te jur ^ebung öaterlänbifdt)er @efinnung in poetifd£)em

©eroanbe öor^ufü^ren. 3lu§ benfelben ftnb ju nennen: „^er3og 33ercf)tolb öon

^ä^ringen" (1778), „l?aijer Sltbrec^tä 3:ob" (1780), „Oberft 5ßil)ffer" (1783),

„S)ie (trafen öon Xoggenburg" (1784), „Sie ^orbnad^t öon Sujern" (1787),

„^ulia 3ltpinula" (1792). ®er ^otiiöerbiente ^ann ftarb am 5. Oct. 1806,

nad^bem er toenige Monate öorl^er jum ßl^or^errn am ßoüegiatftifte ©t. 2eobe=

gar in Sujern beförbert morben.

S. S. Slebi, ^urje ©efc^id^te ber 8el)ranftatt ßujern, 1856.

g^, f^iala.

Trauer: .g)einrid§ ,^., fdf)tt)eijerifd£)er ©taatSmann, geb. 1755 3U 5leuen^

tixä), Danton Supern, f am 25. ^fanuar 1827 p 9fiotl)enburg. ^., ber ©olin
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eines !tetnen Sanbtoirttig, trat 1790 mit ft^toai^en S5ox-!enntnijfen in ba§ ®tim=

nafium ju Sujern, Wo et balb ju ben öeften ©t^ületn äät)lte. ©ein ©tubien=

gang unb bie warme gürf^rac^e be§ ©edelmeifterS ^^. f8ali1)a\ax (23b. II, 32),

Bewogen bie. Stegierung ju einem ©tipenbium, ba§ i^m ermöglichte, bie Uni=

üerfitäten ißaöia unb -^eibelberg ^u Bejud)en, um bafelfeft ']!Jtebicin ^u ftubiren.

3fn $at)ia gewann er bie 2:t)eilna!§me be§ berü'Eimten Siffot, ben er in einer

£)be feierte, 'üaä) SSoHenbung feiner ©tubien Bereifte er unter bielen @nt=

6el)rungen einen großen Sll^eil granh-eid)§ unb @nglanb§, fetirte bann nodö

.^aufe äurüd unb !6emü'£)te fid), jeboc^ öergeBIid), um bie ^ßrofeffur ber $6ito=

fop^^ie. Ä. begann nun feine är<5tlicf)e 5|jraji§ im S3abe ^nutwt)!, fiebelte bann

aber nad) Ototlenburg über. 9ll§ in ber ©(^Weij bie üteöolution loSbrac^, unb

bie ariftofratifc^e 9tegierung bon Sujern unter bem @influffe ber bon granfreic^

^er bro^enben fcigniffe ben 31. Januar 1798 abbanÜe, in ber .g)offnung, ba=

mit ba§ Sanb öor ber äußern Ärieg§gefat)r ju beWa'^ren, War ä. ein öiel=

befc^äftigter SSabeargt. ^n ben ©enat ber ^elöetif(i)en Otegierung gewäf)tt, f(i)Io^

er fic£) ben entfdiiebenen Unitariern an. 2l(§ ^titgtieb ber Sonfulta na^m er

aud) 2;f)eil an ben SöerfaffungSberaf^ungen in $ari§. dlaä) ©infü'^rung ber

5}lebiation§acte Würbe er ^itglieb be§ J!teinen 3ftatt)e§ unb 1805, naä^ bem
2:obe be§ ©d^uIfEiei^ .^ru§ (f. biefen), ©(^uU^ei^, ber erfte ab ber SanbPaft,

welche t)'öä)\k SSütbe be§ Sanbe§ er bi§ 1814 mit f8. 9lüttimann (f. biefen)

befleibete. ?n§ bie ^ebiation§regierung in Sujern ben 16. ^ehx. 1814 burc^

bie gleiche f^raction fiel, welctie bafelbft bie Steüolution öon 1798 eingeleitet

'^atte, fe^rte er jum örjtlii^en SSerufe ^urücf. ^m ^. 1819 würbe er ^itglieb

be§ ncugebilbeten ©anität§coltegium§ unb im gleichen ^al)re aui^ wieber in ben

(SJro^en 9tat^ gewä'^tt, ebenfo öertrat er bi§ ju feinem Sobe, ber ben 25. ^an.

1825 burd§ einen ©c£)lagflu^ erfolgte, ben Danton al§ (Sefanbter auf ben eib=

genöffifd^en Sagen, ^it tü(i)tiger gad^bilbung unb üielfeitigem SBiffen öerbanb

St. eine genaue Jlenntni^ öon ßanb unb S5ol!. ^robität unb eine feltenc Un=
eigennü^igteit Waren bie au§jeic^nenben @igenfd)aften feineS 6'^arafterä. 2ll§

il)m na(^ bem ©tur^e ber 5}lebiation§regierung eine ^enfion au§ ben gel^eimen

©eibern angeboten Würbe, fc^lug er biefelbe au§ unb teerte ärmer al§ juöor

5U feinem är^tlic^en SSerufe jurücf. 25on cinfac£)er Seben§Weife unb tabellofem

SBanbel, im Umgänge leutfelig, aber auc^ etwa§ pebantifc^, erfreute er fid) big

an fein 2eben§enbe ber aÜgemeinften ^Popularität. Ä. ift aud^ SSerfaffer einiger

Meinen |)olitifc£)en @elegen§eit§fd)riften. S)ie Dbe auf Siiffot ftnbet fid^ in:

Sentimenti d'aff. d. studenti di medic. v. Tissot. Pavia 1783.

gietrol.: ®b. 5]ßft)ffer, Siogr. ©üj^e öon §. .Trauer, ?lltfc^ult^eiB in

Supern, ßu^etn 1827. — ©ein ^orträt in ber 5porträtgatterie ber 53ürger=

bibliotl^e! bafelbft. ©dliffmann.
Trauer: S^o'^ann @eorg Ä., fd)Weiaerifc^er ®ic£)ter unb ^^laturforfdier,

©o'^n be§ fpäteren öolf§t!§ümli(^en Suäerner ©djult^eiBen ^. @. ^., warb
1792 im ®orfe Sflof^enburg geboren, bottenbete feine ©tubien in Supern unb
an ber Uniberfität greiburg, warb praftifdEier Slr^t unb 1825 ^Jrofeffor ber

^Jlaturgefd)i(^te am ß^ceum in Öuäern. 3m ^. 1831 feiner ^^rofeffur entlaffen,

Wirlte er al§ 3lrät im S)orfc ©d)ongau, Wo er am 3. Oct. 1845 ftarb. — ^.

ift belannt al§ SSerfaffer ber ©d)riften „Prodromus florae Lucernensis" (1824),
„lieber ben 5lu|en be§ 9iaturftubium§" (1831), „25ergi|meinnid^t auf ba§ ®ra6
be§ berbli(^enen ©(^ult^ei^en Sbuarb ^ft)ffer" (1835), inSbefonbere burd) feine

„©ebic^te" (2 33bd)en., 1836), bon benen namentlid^ fein „(Bru^ an ba§ giütli"

3um bietgefungenen fc^Weiäerifd^en ^tationalliebe geworben ift. §. giala.
trauet: 9Ubarb .^., graie^er unb ©c^ulfd)riftfteEer. - ^m legten

SSiertel be§ 18. ^a^r^unbertS l|at ftd§ bie Siftercienferabtei ©t. Urban im
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Äanton Suaern gtofec ^eibienfte um bie 35olt§bitbung ber fat^olijc^en Sd^ioeia

erttJorBen. öS Qeld^a'^ bie|e§ unter ben Siebten SScnebict 5j5|t)ffer öon ^Ui§l^ofen

(1768—81), 9Jlai-tin 33Qa^afar öon Suäern (1781—87) unb ^axl ^mbro[tu§

@Iu^=Ülurf)ti öon ©olot^urn (1787— 1825). S)ic ©eele biefer 35efti:ebungen

tt)at ber ^ra!ti|c^e ©d^utmann P. 5^it)arb Ä. Derselbe, 1747 in Snaern gc=

boren, erlEiielt ben 2:aufnamen ^arl Slubolf gibeliä. ©eine erfte S3ilbung er=

toarb er fic^ an ber 5primarfc^ule unb am i^efuitencollegium ber SSaterftabt.

©d^on im 18. ^a1)xc trat er 1765 in§ ^Jloöiciat ber Slbtei ©t. Urban unb er=

I)iett ben Älofternamen ^Jtiöorbu§; am 11. 5lobr. 1766 legte er bie ieierlid^en

Orbenggelübbe ab. ^ladgbem er bie t^eologifd^en ©tubien in feinem Älofter

ooHenbet, empfing ^. 1771 in Suaern bie ^rieftermei^e. 3uerft aU Se()rer an

ber Ätofterf(^ule t^ötig, öermattetc er 1779 unb 1780 bie ^forrei ©t. Urban

unb ba§ ^mt be§ ©ubcufto§. 2U§ 3lbt 33enebict ben Sutfc^tu^ fa^te, eine

^ormal= ober ^ufterfd^ulc in feinem ^lofter au errichten, ert^eilte er Ä. unb

brei anberen tüchtigen Orben^männern ben Sluftrag, fid^ mit ber 31ormaI=

mef^obe be§ 2lbte§ Sfelbiger unb ben 5flormaUe'^rbü(^ern beffelben in allen

3:i§eilen begannt a« machen. 3fm ^. 1781 tourbe bie g^lormalfd^ule eröffnet;

^. war il^r Sirector, unb toenn il§m auc^ 1783 bie SSertoaltung ber Pfarrei

©t, Urban miebcr übertragen tourbe, blieb er bie leitenbc ©eele ber Stnftalt,

meiere, bie erfte ßel^rerbilbunggfc^ule ber beutfc^en fatl^olifc^en ©ditoeia, Iern=

begierige Jünglinge, 5Jlänner, ourf) @eiftlid§e üon aEen ©eiten anaog unb balb

al§ eigentliche ^ufterle'^ranftalt galt, ^m 3lnfc^lu| an biefelbe tourben nament=

lic^ in ben Kantonen Suaern unb ©olotl^urn unb im 5ürftbi§t!§um S5afel üielfad)

^ormalfc^ulen errichtet, bie i!§ren ßeiter unb Seigrer öon ©t. Urban empfingen,

gür biefe 5^ormatfdt)ulen öerfa^te -S?. eine 9ftei:^e bon Sef)rbü(i)ern mit großem

praftifd^em 6)efc()icE; mel^rere berfelben erfd)ienen in neuen Sluflagen biö in bie

amanaiger ^af)xt unfereg 3fal§rl^unberl§ unb bilbeten bie (Srunblage aud^ ber

neueren fd^toeiaerifi^en Sel)rmittel. ^erboraul^eben finb in§befonbere baä „3l=33=ß

ober ^lamenbüd^lein nad§ Einleitung ber 3^ormalf(^ule in ©t. Urban" (neuefte

Sluflage 1819) , ba§ „Sefebud^ in atoet 3lbtt)eilungen mit biblifc^er ©efd^id^te,

a5tauben§= unb ©ittenle^re unb ßeben§regeln für Äinber" (3. 2lufl. 1808),

„Äated^i§mu§ ber tai1)oii\ä)m Oteligion" (neuefte Sluflage 1849), „dufter unb

3Seifpiele aur ©d^reibübung für bie ;3ugenb" (2. ^ufl. 1803), „^Jleue§ 9led£)en=

budf) auni ©ebrauc^ ber Sugenb" (neuefte 3lufl. 1825). :^n feinem „5Rett)oben=

bud^" (1786) gibt ^. an, nad^ toel(^en met:§obifd§en ©runbfä^en unb ^unft=

griffen er ben Unterrid)t überhaupt unb in jebem Unterrid^t§fa(|e inSbefonbere

erti)eilt wiffen »iE. ©o mangelhaft bie faft au§fd§liepd^ ba§ ®ebäd)tni§ in

Slnfprud) nelimenbe 5!Jlet:§obc in mandE)er 55eaief)ung mar, fo beaeid^nete fie bod^

für bie bamalige 3ßit einen großen t5oi;tf<f|i-"itt
; fie gab aum erften ^al be=

ftimmte SSorfd^riften unb brad^te ©tiftem in ben Unterricht, ©o mürbe ^. burd§

feine ©(^ulfd^riftcn unb bie ^flormalfdliule ber Segrünber ber neueren ©d£)ulc

unb ber ^0(i)ad^tung§toertl)e SSorarbeiter 5peftatoaai'§ unb P. ©irarb'S für einen

großen S^eil ber fat^olifdien ©d^toeia. 2)ie ?tormalfrf)ule fanb aUJar 1785 eine

Unterbred)ung, mürbe aber 1799 at§ ßel^rerbilbungScurS mieber eingeführt, unb

ber toürbige ^., meld^er 1787 Slbjunct be§ ©tatt^lterS auf bem ©t. Urba=

nifd^en ©dCjloffe Berbern, 1789 5]ßfarrer bon ^^fapau , 1794 ©ubprior be§

ÄlofterS geworben mar, tnieber aum 3)irector berufen. @r ftarb aber fc^on am
8. ©ept. 1799.

.Büttel, P. ^)tiüarb Trauer, ßonOentuot au ©t. Urban {€). ^unaifer'S

6efdt)id^te ber fd^meiacrifd^en 9Jolf§fdf|ute, 33b. I, ©. 233-248).
g. gfiala.

-Jlügcm. bcutfi^e asiogrolifjie. XVII. 5
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Ä'raug: 2lnton Ä., -l^iftorienmalev, geb. 1838 ju SamBerg, bejud^te in

3lÜTnbei-g bie ©etoetbfc^ule unb 9lotpatt§ Slteüer, um fid^ in bei; Sit^ograp'Eiie

au§äubitben; gleicEjäeitig [hebte er aU ßögüng ber Äunflfd^ule, ben ®runb ju

einer p'^eren 3lu§bilbung p legen, ©ein ]§eröorragenbe§ ZaUnt leuchtete jc^on

bamat§ au§ einer gtei'^e öon 3ei(^nungen, Welche ba§ „©tabtt^or" in ben öer=

jcf)iebenen SSe^ie^ungen jum menydilicEien Seben öorfü^ren (auä) 13 SBlätter in

.g>olä[initt). ^m ^. 1861 !am ß. mä) ^Jlünc^en unb tourbe öon 5)^. ©d^toinb

in bellen ©(^ute genommen, too er fid) in öietöerjpred§enber äöeife entroicEelte

unb, mit reid^er @rfinbung§gabe au§gcftattet , bielfa^e gompofitionen jur

beutfdien (Sej(^i(i)te begann a. SS. „2lu§ ber SSurggrafeuäeit ^)Iürnberg§" (in

brei 9lbt^citungen) ;
„.«onrab IL unterbrücft einen näd^tlic^en Slufftanb .ju "Sia^

öenna"; bie „einnähme öon ^aöia"; „@in{)olung be§ 5papfte§ SSenebict YII.

bur(^ .«önig ^einrid) II. äu SSamberg"; „^fubolf öon ^abSburg unb ber

5priefter"; „^einrid) unb fein ße'^rer 33ifd^oi äöolfgang öon ütegenSburg"

;

„^cinric^ nimmt bie Seilte Ädfer £)tto'§ III. bei ^otting in gmpfang" ic.

©ein er[te§ Oelbilb , »etc^eS 1866 im «iJlünd^ener .^unftöerein erjct)ien, ftettte

einen burc^ ben 2ßalb reitenben „5Jlinne[inger" bar unb toax öon fo gtücEtid^er

©timmung, ba^ e§ ©rat ©(i)acf für feine ©atterie erwarb. S)ann folgte 1867

eine forgfältig au§gefü'^rte ßartoujeidEinung mit einem ©toffe au§ bem ©agcn=

freife be§ SSambcrger S)om§: „^önfg ©teplian I. auf ber f5freit"^e" unb in

gleid^er SBeife (na^ ©diminb'g SSorbilb farbig untertufdit) bie fc^öne 6ompo=

fition „©treiter @otte§", mo^u i^n 3. 33. ©c^effel'§ „@!£el)arb" (Ueberfatt be§

ÄlofterS ©t. ©atten burd) bie Ungarn) angeregt liatte. ©id) coloriftifd) weiter

äu bilben, trat Ä. 1868 in $ilott)'§ ^alfc^ule unb erwarb balb eine glän^enbe

Sed^nif, rafd^ folgte ein „(Sel^eime ßorrefponbenj" betiteltes Silb (1869);

„^ulie beim ©temiten" (1870); eine „5amilien=©cene" unb bie „3äl)mung

ber 2Biberfpenftigen" (1871). ^n f^folge biefer feiner Seiftungen erl^ielt ^. ein

©tipenbium öon bebcutenbem SSetrage, um fic^ burc^ eine längere ©tubienreife

in Italien weiter ju bilben, würbe aber leiber fd)on am 30. ^nü 1872 ^u

Dleöano burc^ einen SSlutfturs '^inweggerafft. Ä. war ein originetteS, l3oetifd&e§,

pf)antafiebegabte§ Talent, Wel^e§ fid) gerne in romantifdt)en ©toffen erging,

ebenfo aber aud^ ben SSebürfniffen ber Gegenwart unb ber neueften 3eitSef«^i'^te

mit gleicher @ef(^idüd)!eit geredE)t würbe, ©o entwarf ^. @rinnerung§blätter

an bie lurnerfefte 1860 unb 1862, aeic^nete ^projecte für ba§ i?unftgeWerbe,

3. 58. eine ^$etroleumlam)3e (1865), ein S)iabem, bargebrad^t öon Äunft, 2Biffenfd^aft

unb ^^^oefie al§ ^ulbigung für bie ©d^aufpielerin ^anaufdied (1866); ben

geftäug be§ ©al^burger Sßol!§fefte§ (1867); bie 2lnlunft ber erften franjöfifd^en

befangenen im ^ünd^ener Sa^'^of (1870). 3tud^ lit^ograpliirte er mel)rerc

friegerifd^e ©cenen au§ ben 3f. 1866 unb 1870 unb malte religiöfc ©toffe,

3. S. öier beutfd)e @Jlauben§apoftel (geftod^en öon 5f. J?ra!er) ic. 33icle§ au§

feinem 5)iad£)la^ fam in ba§ fgl. ,^upferfticf)= unb ^anbäeid£)nung§cabinet, eine

fi^öne ^olge aud§ in gjtaiEinger'§ SSilberc^roniE (1876, 3. 58b. ©. 107 ff.)

unb mit biefer ©ammlung in ben Sefi^ ber ©tabt 'iölünd^en.

S5gl. ^unftöcrein§berid§t für 1872, ©. 73 f.
^^ac. ^ollanb.

kvm^: 6l)riftian Safob ^., geb. am 27. ^uli 1753 in Ofterobe bei

^ilbe§^eim, f in Königsberg in ^reu^en am 25. Sluguft 1807, ©o'§n eineg

ftäbtifct)en 6l)irurgen, ^tte fii^ ber Seitung einer trefflid)en 5Jlutter (ilocfiter

be§ S3ürgermeifter§ 35uc5l)Dlä) ju erfreuen, weldfie il)n nad^ ben ©runbfä^en be§

weit Derbreiteten 3[}ieti§mu§ erjog; er befud^te bie Unterridf)t§anftalten feiner

SSaterftabt unb mag Wol bamal§ burd^ übertriebene näd^tlid^e 3ln[trengung ben

®runb 3U einer il)m bteibenben üteiäbarleit gelegt l^aben. ^m ^erbft 1770

ging er jum UniöerfitätSftubium nai^ Königsberg, wo ein mütterticf)er Onfel
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starret toar, unb 6efuc£)te t)auptfä(i)ti(f) bie SSorlefungen ^ant'§, toetd^cr bei

einer S)t§t)utatton auf i'^n aufmetljam gemad^t, t|n ju ficf) i-ief unb bann at§

ße'f)rer in ba§ ©i^Iip^enbai^'fc^e ijau§ em|)ia'§l (1773), fotoie audE) j)3äter (1777)

in ben gejcttigen ^rei§ bei (Sraf Äal)[erUng einführte. Um jene 3c^t (1774)

fnüpfte Ä. eine innige unb Ie6en§ttjierige f^reunb^t^aft mit .f)an§ ^a^- b. 3luei-§=

toalb, bem nad§maligen (Eurator ber Unitierfität (j. Slttgem. b. 33iogr. S3b. I,

(S. 645), unb fam aud^ in naiveren Umgang mit .«pamann; im S. 1779 aber

ging er a[§ ^Begleiter eine§ abclid^en ©tubirenben über Berlin nad^ ©öttingen,

too er nod^ bei ^eljne, (Sd^Iöjer unb j^ebn l§örte. 2)a er ebenbort bie 9lad^ri(^t

erhielt, ha'^ i^m in Königsberg eine ^roieffur angetragen fei, crtearb er fid) im
^erbft 1780 in <g)alle bie pf)ito|opt)ijcf)e S)octorn)ürbe, toorauj er jum orbentlic^en

^rofeffor ber :praftijc^en ^P'^itofoptiie unb ber 6ameralmiffenfd£)aften in König§=

Berg ernannt tt)urbe. S^m Eintritte bicjer ©teile (Oftern 1781) fd^rieb er

„De paradoxo, edi interdum actiones voluntarias homine ipso non invito solum,

verum adeo reluctante'", b. 1). über bie unfreitoillig^ireittjiltigen ^anblungen ober

über ben beftrittenen ©prud^ „Coactus volui". 6r t)ielt täglid^ öier ©tunben

3}orlefungen , inbem er neben ben :b^itofop!^ifc^en unb ft^'it^ft'irt^id^aittic^en

f^äd^ern auc£) über ."pomer , über 5ßlato unb über 2'^afefpeare Ia§ ; unb mdtjt

nur f)ierbur(i), jonbern auc^ in i5rotge einer gemiffen 3flS^<iltigfeit fam e§, ba^

er, mä^renb er unabläf[ig arbeitete, bod^ menigeB öeröffenttidt)te. Dieben einer

fteinen od^rift „S)er gciftlid^e ^Ibent^eurer grei^crr ö. ^ortqinni" (1784),

trug er fii^ einige ^a"^re mit bem ^tanc eine§ au§iüt)rlid^en 2öer!e§ über bie

3igeuner, metd£)e§ aber nie tioHenbet mürbe; aud^ eine unter bem 2itel „Ueber

ben ^4^ant]§ei§mu§" gejd^riebene Slecenfion über <§erber'§ ^been j. ^^it. b. @ef(^.

(1787) fi^icfte er mol an ^acobi, Iie§ fie aber nid£)t brucEen (er jud^te barin

ben Segriff eineg abfotut iliealen babur(^ Su begrünben, ba^ au^erbem ©i'ifteuj

ein ^t^räbicat of)ne ©ubject märe, unb bemü'^te fid^ gegenüber bem ©bitt03i§ntu§,

bie „Äraft" öon bem „©ein" unb ebenfo öon biefen beiben bie „SBirtung" ju

unterfd^eiben). ,g)ingegen jttjei anbere Siecenfionen famen jur SSeröffentlid^ung,

nämlid^ eine gegen ^einer§, metdfier in feinem „@runbri^ ber ®ef(^ic^te ber

3BeÜmeig§eit" (1786) fi(^ megteerfenb über Kant geäußert "^atte Ofenaifd^e 31%
Sitt.=3tg- 1787), unb eine jmeite über Utri(^§ „(äleutf)eriotogie", roobei K.

(ebenb. 1788) fic^ an ben Kantif(^en 93egriff ber inteüigibten }^xtxt}tit, jebod^

mot nid^t ol^ne ^Jti|üer[tänbniffe, anfcölo^; au(^ feine 5ßorlefungen über „5Roral=

^'^itofoptjie" geigten neben feinen Semerfungen über bie unroinfürtid£)en pf^diifdEien

SSorgänge mand^e Sflücfroenbung jur Seibni;\=2Botff"f(^en Stuffaffung unb ftü^ten

fid^ grunbfä^IidE) im Slnfd^luffe an bie Sngtänber auf bie Urt^eite be§ fittlid^en

Slacteö betrep 3SiIIigung ober ^ipilligung (toorüber §erbart a(§ Herausgeber

biefer SSortefungen natürtid^ fe'^r öergnügt mar); beSgteid^en mar eine anbere

SSortefung „@nct)f(ot)äbifdf|e Slnfi^t einiger 3^eige ber ®etef)rfamfeit" im mefent=

lidf)en nact) ©utjer unb (Sfdtienburg gearbeitet. Ueberfiaupt mcnbete fidf) K. aU=

mätig oon Kant ab, inbem er bemfelben nur bejügliii) ber Sluffaffung be§ 9{aume§

unb ber 3eit treu blieb, im übrigen aber in ber t^eoretifdfien ^l^itofopl^ie einem

gemö^ntid^en ©febtici§mu§ äu l^ulbigen begann; ja fogar öon ber Xifd^gefeHfi^aft

Kaufs 30g er fid^ jum Sebauern beffetben ^urütf. (S§ mar ein praftifd^eS

©ebiet, ndmlic^ ba§ ber ©taatSmirt^fc^aft, ju metd£)em i^n nun in ftetS ^ö'^erem

®rabe feine Steigung l^inübertenfte, nadibem er bereits 1786 jmei fteine ©d^riften

„lieber ben i^rad^ttianbel" unb „lieber baS ©eefat3=DJtonopol" öerfa^t l^atte.

S)ur(f) einge'^enbe ©tubien mar i^m bie 25ermanbtfd£)aft !tar gemorben, meldte

in ben legten @runbfä^en ämifdien ';)lbam ©mit!^ unb S)at>ib §ume befte^t, unb
fotoie er auS beS legieren Essays and treatises 23 politifdf)e (^iapitel in beutfd^er

Ueberfe^ung öeröffentlic^te (1790), fo öerfotgte er nun bie burd^ erfteren ge=



gcbene ^Inregung in einer 9)len9e öon Sinäeljragen ; aud) in feinen SJorlefungen

öertrat er jeit 1794 f^inanatoiflenfi^aft, ^:poIiäeitoiffenf(^aft, |)anbet§tDiffenj(^aft,

@etoerB!unbe unb 8anbtoirtt)f(i)ait. 3lu§ biejer 9li(f|tung gingen feine jpäteren

fleinen ©c^rijten ^eröor: „UeBer ben 9luf!auf" unb „Hefter 3Cßei3enau§iul)r"

(1801), „Uefter bie ?luif)eBung ber $riöat=Untert'§änig!eit" (1802), „Ueber

Seintoanb'^Qnber' unb „UeBer ©ehcibe-^crfe^r" (1805), „Ueber bie .i^Iagen

über ^elbmangel" (1805), „S)ie Mittel ber Sesa'^tung ber fronäöfijdjien ^rieg§=

f(^ulb" (1807), I005U au§ bem 9lQrf)taffe noc^ „(StaatStoirtlfd^oftüc^e S3e=

mcriungen" unb „©taat§tt)irtlC)fd§aitIic£)e SBriefe öon 1799—1802" !amen, Seit

1802 begann er an einem Sungenübel p leiben, toelc^em er nadj 5 ](i)merä=

öoÜen Satiren erlag.

33ermifd)te ©(^rijten über ftaatin)irt^f(^a|tlic^e, pt)iIofopl)if(^e unb anbere

tt)ifjienj(i)aftli(l)c ©egenftönbe öon Sfiriftian ^atol) .^xaü§>. ^ad) beffen %oh

herausgegeben öon ^an§ ö. 2luer§toalb, 8 Sbe., 1808—19 (ber 5. u. 6. aSb.

finb öon ^erbart beforgt); ber 8. SBb. ift „S)a§ ßeben be§ ^rof. gtirift. ^a!.

,i?rau§ au§ ben ^itt|eilungen feiner ^rcunbc unb feinen Sriefen bargeftettt

Don äo'^anncg SSoigt". ®ottI. Traufe, a3eiträge ^um Seben öon (S^dft. ^at.

,!(?rau§ (1881). ^Uantl.
^rauö: getij aiitter ö. ^., Dr. med., @eneratftab§arät be§ f. !. öfter

=

reid^iff^en .g)eere§, geb. 1805 3U .g)enner§borf in (5d)lefien, f am 28. ^^ebruai^

1875 5U ^ffiien. Ä. mürbe na(| ben übticfien mebicinifc£)en ©tubien am
1. ^Ulärj 1825 Unterarät, in bemfelben ^ai)xt 3um ^öl^eren Surfe in bie

(mititär=mebicinifd^e) 3^ofept)§a!abemie einberufen, bafelbft am 23. Wäx^ 1831

äum Dr. med. grabuirt unb 3um Dberarjte beförbert. 2lm 25. ^^ebr. 1832

rüdfte er jum 9tegiment§ar3tc auf, 1850 jum mir!li(^en ©taBSar^t, 1854 jum
8eiter ber ©anitätSbirection bei ber brüten 2lrmce, 1855 ,^um DberftabSar^te

erfter klaffe unb am 1. f^ebr. 1865 ^utn S'^cf ber 14. 3lbtt)eilung im .f?rieg§=

minifterium , öon melc^em tio'^en Soften ^. naä) ber aufreibenben S^ätigfeit

be§ gelbaugg 1866 am 1. «Ulärä 1867 freimiEig gefd^ieben ift. Ä. ift einer

ber bebeutenbften ^Jlititärärjte , tocldie ben ©anitätSbienft be§ öfterreic^ifd^en

^eere§ geleitet liaben. 3)ie 9lufmer!famfeit ber miffenfd^aftlid^en Seit Untk
er 3unäd)ft auf fid^ burc^ bie SSeantmortung ber afabemifd)en Preisfrage „Ueber

S)armgcf(^n)üre bei nerööfen ^^fiebern", für toeld^e i'^m 1836 ber ^rei§ anfiel,

unb burc^ feine 2lbl)anblung „6igentf)ümlic^feiten unb ^ranf^eiten ber 3lrmee",

meldte 1841 al§ gefrönte 5prei§fd£)rift 'herausgegeben mürbe, ^^erner fd^rieb er

1854 bie „Einleitung anm praftifd^en gjlilitärfanitätSbienfte im Selbe", 1858

„S)ie ft)ftematifd^e S)arftet[ung be§ gjlititärfanitätSbienfteS" k. unb 1861 „S)a§

Äranfen=3erftreuung§ft)ftem". 3u ^rauS' fdt)riftftelterifd£)er SSefä^igung gefeüte

fidt) in l)ol)em ®rabe ba§ organifatorifdtie 2;alent. geinfülilig unb fd^arffinnig,

mie er mar, murbc er frü'^jeitig .ein tiefer Kenner be§ öfterreid^if(i)en 5Jlilitär=

fanität§mefen§, beffen ^jlängel er nad^ unten unb oben in feltenem 5retmutl)e

bclämpfte unb mit einer unerfd^öpfliefen ?lrbeit§!raft befeitigen '^alf. ©ein

bauernbeS SSerbienft bleibt e§, ia'^ er bie ßin'^eit in ber fad^lid^en 3lu§bilbung

ber ^yiilitäräräte anbal)nte, ber ^ranfenbel)anblung unter ^ftten juerft ba§ Söort

]pxüä) unb ber i^ranfcnaerftreuung ^nx burc£)fd^lagenben 3lner!ennung öer'^alf.

^n feinem ®rabe rief ben Slnge'^örigen ^rauS' ber Qx^^n^oo, 3llbred^t ,^u: „6r
mar gleid) auSgeaeic^net alS 5lrjt, mie al§ ^JtenfdC) unb ©taatSbienet. ^dfi t^eile

S'^ren ©d^merj".

33gl. Mgemeine militärärjtlidfie Leitung, 2Bien 1875, 9h'. 10,

x^xöliäi.

ifttauö: Srxonä Einton Ä. (oudE) ^rau^, s?" raufe genannt), öon armen

©ttern geboren am 19. f?februar 1705 in bem nalie bei Ulm gelegenen S)orre



©öflingcn, too bon je^er atterl^anb ^ünftler au ^aufe lüaren (nid^t in Slugs-

bürg, toie ^^ioritto unb 2i)}olD§ft) u. a. anfü|rett), f ju ^avia (Sinfiebeln in

ber @ci)toeiä ben 29. 3funi 1752, lernte in Slugäburg unb toar in feiner erftcn

i^ugenb S^mmtxmaUx, 16i§ man glücEtid^cr SBeife an] feine nicfit geringen t5ä'^ig=

feiten auTmerffam tourbe unb er burd^ 35ermittelung eine§ bornel^men ®önner§
nad^ SSencbig in bic S($ule be§ ^o^. SSapt. ^piajetta fam. 6r a'^mte bie ?lrt

feines ^eifter§, ju beffen beflen ©(^ülern er mit ^o^. ^einr. Slifd^bein ieben=

fallä ßliUe, 16i§ pr SSertoedifelung nad^ unb fott benfclfien mit ber 3eit fogar

ül6ertroffen ^aben, öerfiet aber babei audt) in beffen ^ef)Ux. ©teid^toot borf er

immer nod^ unter bie bebeutenberen 3Jleifter be§ 18. S^a^r^unbertS gcred^net

toerben unb öerbient ber abfotuten Sßergeffenl^eit, in bie er, toie fo mand^e
^aler ber ßo^fäeit beinatie gcrat^en, entriffeu ju toerben. ©eine 3et(^nung,

befonberg bei ^änben unb fjü^en, ift fel^r gut, fein 5pinfel leicht, feine 3üge
feft, fein ßolorit fräftig, aber öiele feiner @emälbe finb, toie fd^on angebeutet,

oEju fd^toara ge{)alten unb nad)gebun!elt , tooburd^ er benfelben me'§r i^raft ju

geben oermeinte; aud^ ift fein Kolorit mand^mal, toie bei ^pia^etta, ettoaS gelb=

lid^ in golge ber ju tjieten SSertoenbung bon teipigment unb Sßeergelb, too=

j^er e§ audf) fommt, ba§ mand^e feiner ©emätbe fic^ ni^t gut erl^alten, fonbern

frü'^aeitig öerbteid^en unb abfterben. 35on biefer (Sigentpmlid^!eit lie^ er \id),

eigenfinnig, toie er toar, tro^ mand^er S5orfteHungen nid^t abbringen; aud^ über=

fdt)ä|te er fid§ neben Unterfd^ä^ung anberer jutoeiten gerne unb l^atte — ein

öerfannte§ ©enie — fein befonbere§ ©tüdf. @r ääl^tt — übrigens !ein un=

günftigeg ä^us^i^ füi-' i'^n — ju ben gjlalern, bereu 2Bcr!e me^r im 5lu§tanbe

als in ber ^einmt^ 3U. fud^en finb. — SSon iStalien auS ging er nad^ 5ranf=
reid) unb atoar juerft gen ^ariS, too er nid^t toenig matte, 30g aber toieber bon
bannen, toeil er bie i^m gebütirenbe Slnerfennung nid^t ju finben glaubte unb
toanbte fi^ nadf) SangreS, too bamals nod^ ein fünftterif(i)e§ ßeben l^errfd^te

unb er einige Slttargemälbe lieferte, in ber ^auptfac^e aber fid^ auf§ 5porträt=

fad£) üerlegte, in toeldt)em er mit Seid^tigfeit unb in allen Sanieren, tJoraüglidC)

in ^aftelt arbeitete, gr fanb öiele 33efdt)äftigung in ben ©d^löffern bei SangreS,

mit ber 3eit tn ber ganzen ß^ampagne unb ber Srand§e=6omte, too man biel=

rat^ nod^ bie ©puren feineS fünftlerifc^en ©d^affenS finben fann. S)ann ging

er nad^ S)iion, too er u. a. ben gapitelfaal ber leiber toä^renb ber 9iebolution

beinahe ganj aetftörten ^art^aufe mit fieben ©ccncn au§ bem 2tben ber ^\.

Jungfrau ausmalte; fein ©emälbe „^agbatena am 2:ifdf)e ©imonS beS 5p:^ari*

fäerS" im Otefectorium bafelbft gilt alS fein 5JteifterftücE. @r fanb aber feine

9tedC)nung nic^t babei; ber§eiratl)et, toie er toar, jog er arm, berfd^ulbet, nad^

2t)on, too er in ber 5iotre=S)ame=.^ird^e toieber ©elegenl^eit jur 3luSfü^rung eineS

umfaffenben äöer!eS fanb. .g)ier traf i^n ber Sluf beS gürftabteS ^licolauS II.

t)on ßinfiebcln, toeld^em er 1745 nad^ einigem 2lufentl§alte in SSern folgte.

3uerft malte er in ©infiebeln gleic£)fam auf ^Jrobe baS 93latt bcS ^atrocinium§=

altarS binnen 6 Monaten um ca. 500 fl., toeld£)eS jur 3ufrtebenl§eit ausfiel,

©obann enttoarf er, äugleidt) in ber Sitb^^auerei unb SSilbfiJni^erei erfal^ren, 5U

Anfang beS ^. 1746 ein ^obeK für ben Umbau beS 6t)orS; unb am 6. Slpril

beffelben i^a^ireS fd^lo^ ber ßonoent mit i^m einen S5ertrag, toonad^ er ben

unteren @§or fammt ©tatuen unb 33ilbern, ©tuccatur= unb ^armorarbeit unb
neben freier ©tation um 18000 fl. ju malen l^atte. Slu^erbem tourben i^m
für bie SluSmalung beS oberen fogen. 5][)fattird^oreS 1000 fl. nebft entfpredtienbcr

@ratifi!ation ^ugefagt. M. fonnte natürlid^ bie bielfeilige 2lufgabe nid^t allein

betodltigen unb fdt)lo| ju biefem 53ef)ufe atSbalb ©eparatbertröge mit anberen

^Jteiftern ah, auf bie er unter 33orbe^alt ber Oberleitung einen Sl^eil beS SöerfeS

übertrug, ßr modele fid£) burd^ tüchtige ©d^tiler, namentlid^ burd^ ßöteftin



70 ,Ärau§.

35ixd)Ier unb ^}iicoIaug äÖeiB öon ginfiebetn unterfiü^t, alSbalb rüftig an feine

^luiöabc, bie größte feine§ Seben§ unb nal^m äundäift bie i^xt^Un im neuen

(unteren) ß^or in Eingriff, wo er äu Anfang 2Iuguft§ 1746 bereite ein ©tütf,

„S)a§ ^arabieg", im ©eptemfier befjelfien ;3a{)ve§ ein roeitereä, „6oboma", treff=

lid) iertig gefteüt ^atte. Ä. toax aber öicl !rän!lic^ unb beim beften Söißen

nii^t im ©tanbe, bie 3lu§matung be§ St)ore§ ^u @nbe ju führen; ]o mu^te er

benn 1748 eine frembe .^anb ju ^Uje ne'^men, toelc^e er in bem be!annten

©c^nettmaler Salt^af. Ütie^jp tion Kempten fanb. S)iefer erlebigte bann aud^

feine Slrbeit, bei »etc^er er l^ettexe unb lebhaftere Sinten antoanbte, nid^t blo&

in furjer 3eit, fonbern aurf) jur größten 3ufrieben:^eit fotool öon Ä., al§ ber

©onüentualen. .f?rau§' Seiben (SGÖafferfuc^t) fteigerte fid^ immer me'fir; im S)e=

cember 1748 rang er mit bem 3;obc, gena§ aber auf einmal njieber, al§ bie

9lot^ am größten. — 3""^ S)an!e malte er für bie .^irdie in bem na'^egclegenen

aGSiEerjeE ex voto ba§ ben l)t. ^ofep^ barftellcnbe Slltarblatt. ©eine tounber=

bare ©enefung mad)te il)m neuen ioiütt) unb er malte rafi^er tote fonft, ba§

riefige ß^oraltarblatt, bie „3lufnal)me ^aria§ in ben |)immel", „fo fdiön unb

lunftreidE)", toie bie äeitgenöffifd^en 5lnnaliften rül)men, toobei man nur be=

bauerte, ba^ e§ al fresco unb nid)t auf Seintoanb gemalt toar. S)iefe§ 9liefen=

gemölbe ift aber leibcr fo gut toie ni(^t met)r erhalten; e§ tourbe 1858 beina'^e'

gauä öon 5p. ö. S)ef(i)toanben neu gemalt; blo§ eine ©fi^se be§ Originals ift

no(^ im @tift§ar(^iöe aufbctoa'^rt. 5Daran l)atte er inbel nod^ md)t genug,

fonbern malte gleicf) barauf in ben ^Pfattirdjor ba§ je^t ebenfaH§ teftaurirte

3lltargemälbe „6^riftu§ am .Siteuä", ein l)errli(^e§ SSilb in mächtigen ®imen=

ftonen. S)er gefammten übernommenen Slufgabe aber, inSbefonbere ber 5lu§=

malung be§ oberen 61§ore§ t)ermo(^te er, toie er tool einfal§, franf!§cit§l§alber

nid^t mel)r gere(i)t ^u toerben unb fo fam e§, ba| il)n auf einmal toieber bie

alte SBanberluft ergriff unb er im §erbft 1749 nad^ SBien ging; bort tooUte

er nodl) ein SSilb für ben giofentranäaltar in (Sinfiebeln malen, o'^ne inbe| ba^u

äu gelangen. Unertoartet felirte er im Slpril 1752 tobtfran! nadf) Sinfiebeln

prürf, um l)ier feine Sage ju befdilie^en. 5^ur bie ©üäje ^u bem — l)erna^

burdl) SBeiB au§gefül)rten — @emälbc öermodl)te er nod^ ju fertigen unb bie

^abonna unb ba§ 2fefu§linb ju seirfincn. S)ann legte er fid^ l)in jum Sterben,

öiel äu frül)e für feine S^amilie unb bie .^unft; begraben liegt er in ber 58ene=

bictugfapeEe auf bem f^riebliof ju Sinfiebeln. — S)a§ 5Jta^ feineS fünftlerifd^en

Äönnen§ unb 2öiffen§ ift jebenfattS ber neue d^ox ber ©tift§firdl|C ,3U ©infiebeln,

ha er nid^t nur bie arcl)ite!tonifd£)e Seitung, fonbern aud^ bie malerifdf)e, beco-

ratiöe unb tl^eiltoeife plaftifcl)e 3lu§fd§mü(iung übernommen "^atte.

^Programm ber 2el)r= unb 6räie^ung§anftalt ju ßinfiebeln „ber ©tift§=

bau" baf. öon Dr. 51. .y?ul)n, 0. S. B., 1881 unb ^anbfdliriftlid^e miU
tlieilungen ebenbalier. ^. 33ecE.

^rau0: @eorg ^., ber bebeutenbfte beutfdl)e ß^ronift ©iebenbürgeng im
17. SaMunbert, ift ben 17. ©ept. 1607 in ^ermannftabt geboren, too fein

SSater, Slbam ^., ein „too^lüermögenber" Kaufmann toar, ber großen Raubet
na(^ äöien trieb. ?luf ber 9lüc£reife bon {)ier tourbe biefer mit feinen 5rad^t=

toagen fdl)on nal)e ber SSaterftabt tion ftreifenben Sorben be§ dürften ©abricl

Sat§ori überfallen, gcplünbert unb fo üertounbet, baB er 16 Sage barauf ftarb.

Stn biefe 3eit, ba „bc§ 3;t)rannen" S3atl)ori 3ügellofig!eit in bem übertoältigten

^crmannftabt unge^inbert fdl)altete, get)en be§ Knaben frül^efte Erinnerungen

äurücE; er tonnte nie öergeffen, toie (1611) „be§ dürften 2;rabanten" auf ge=

fangene beutfd^e Solbaten in ben ßJaffen ber ©tabt „nadf) bem S^d" gefd^offen,

wölirenb anbere gef(i)leift ober mit Stoffen jerriffen tourben, ber ^üdl)fenmeifter

auf bem großen 9ling an ba§ gelabene „©tüi" gebunben unb toeggefd^offen.
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ein ^^üfirer üon 3lbel öom 9latl§§tl§urm geftürät tourbe. 2luc| ba§ Söermögen

be§ 35ater§ ging burd^ bie iplünbernben Gruppen SSaf^oviS faft ganj üerloren;

boc^ forgte bcr ©tieiöater, ^auimann Tregor ©tamp für eine gute ßr^iefiung

be§ Änaben, ber 1622 na(^ ^laufenburg jur Erlernung bei: ungarifcfien <Bpxaä)t

gefdiirft tourbe unb nad) äWeijäfirigem Slufenf^alte ijiex jeine ©ijmnafialftubien

in ipexmannftabt enbigte. S)a§ ^. 1626 brachte er in ber ^an^tei be§ iürft=

li(i)en 5protonotar§ ©tep^an ^afjai ^u, bie ^ä.V\te be§ iolgenben bei bem !aifer=

lidien 9tQtl§ öon ber ©d^ran in äöien. ^aä) foIcf)er SSorbereitung 30g .tt. 1627
mit (Sabriel S5ett)Ien§ @eleit§= unb ©mpfe'filungäbrief über SSenebig, wo er in

bem, mit bem dürften in öietfad^er i^anbeläöerbinbung ftef)cnben reict)en '§oIIän=

bi[d)en .^auft)errn Saniel 9lt)§ einen freunbUc^en gövberer fanb, nad§ ^^abua.

t^ier ftubirte er bie 9ted§te „bi§ in ba§ britte ^atjx" jugleid^ mit einem Sanbg=

mann, ben ©abriel 33ett)len unterftü^te, i^otiann §orüatt) ht ^aloq, unb er=

toeiterte, getragen öon Erinnerungen an ba§ ctajfifd)e 3lltertl^um, feine ?(Jienf(f)en=

unb Sänber!enntni^ burd) einen mef)rmonatlid§en Slufent^aÜ in 9iom, fotoic hmä)
toeite Steifen bi§ nad) ^JZeapel unb ©icilien, wo er ben Slctna brennen falf), ja

felbft bi§ nad) ^alta. S)ie fd^toere ^4^eft, meiere 1630 in Dberitalien toüt^ete,

nötl^igte i'^n ^ur .^eimfel)r, bie er burd^ 2)almatien, über 2Bien unb itafc^au,

ben @efal)rcn bei ^JJleerei toie be§ Äriegei glüdflidf) entfommenb, öottjog; im
©ommer 1631 taugte er in ^ermannftabt an. ^ier begann er ein ^anbel§=

gefd^äft unb befudt)te in ber ^5fü|rung beffetben mieberfiolt bie äöalad)ei, bi§ er

1646 äum ^taf^gfcEireibcr bon ©(^ä|burg berufen mürbe, too 5öermanbte feiner

(ameiten) ©attin in einflu^i^eid^en 2lemtern ftanben. ^n biefer ©teüung ift Ä,

big ju feinem Xobe geblieben, ber ©tabt unb be§ ©tul^Iei ©(^äpurg, beren

SBürger unb ^Beamter er nun mar, ^läufiger 5ßertreter auf ben unt)eit= unb
fturmüoEen Sanbtagen unb — oft nid)t of)ne ßeben§gefat)r — in anberen

fd^meren SBirren jener fd^meren 3^^*» in ber l^ier „ber unüberminbIicC)[te tür!ifd)e

^aifer attc feine ^^einbe unter bie ©d^ärfe feine§ 'BabtU beugte", bie Stationen

be§ Öanbei felbft fid) in^rieg unb grieben faft fortmäf)renb feinbüd^ gegenüber=

ftanben, unb in 20 2Ronaten brei ^^ürften einen gemaltfamen Sob fanben. ^n
fo böfen „3eittäuften" mürbe bem marmen S^reunb feines 3}olfe§ unb feiner

neuen |)eimatf)ftabt ber Söerf^ ber @efd)idt)tc bo^pelt tlor, bie nad) „bem
toeifen .Reiben Sicero" ein ^eugni^ ber S5ergangent)eit, ein 2i(^t ber 2Ba!§vt)eit

unb eine ^eifterin be§ ßeben§ fei, audt) eine „UnterWeifung unb Sßorbereitung

äu allen i3olitifdC)en (Sefdt)äften", bie ba Iet)re, „mie man fi(^ in allen ©adC)en

xed^t fd)idEen unb atte ^ufäHigen SSeränberungen unb alterationes be§ (Slücfi

unb UnglüdS mit @ebulb , ^annt)eit unb tapferem @emüt^ ertragen f olle".

3fn biefer Ueberjeugung begann Ä., nad^bem er bereite früt)er, Vorangegangenen

3lmt§genoffen folgenb, d^roni!alifdt)c 3lufäeidt)nungen gemad)t, aufgeforbert bon
„etlid)en fürfidfitigtoeifen Ferren unb guten greunben" im ^. 1650, öielleid^t

audf) fdt)ün früher, fein gro^e§2öerf: „Ueber etüdie, in ©iebenbürgen unb beffen

umliegenben benadE)barten Sönbern gefd^e'£)ene benfwürbige @efd)id^ten
, fo ab

anno 1608 Weiter geloufen". @§ fd^lie^t an feine, unter bem "'Jtamen „Trac-

tatus rerum, tarn bellicarum quam aliarum, ab aiino 1599 usque 1606 in-

clusive in Transsilvania interventarum", früher gefd)riebene beutfc^e 6!^ronif

jener S^a'^re an (fie ift beröffenttid£)t in ben, bom ©rafen Sfofept) ,Hemönt) —
Maufenburg 1839 — herausgegebenen „S)eutfd^en (5unbgruben ber @efd^idE)te

©iebenbürgenS"), umfaßt bie 3eit bon 1608, bem 9iegierung§antritt ©abriet

SSaf^oriS bi§ jum 1. ^ai 1665, unb erjätitt im toefenttid£)en „wa§ unfer Sanb
©iebenbürgen, Ungarlanb, 3Batad)ei unb ^otbau betrifft", nid)t o'^ne gelegent=

tid^ audE) au§ ^Polen, S)eutfd§tanb, fetbft au§ ©ngtanb feinen Sefern bebeutfameS

mitjut^eiten , bod£) boräugStoeife unb am au§fül§rtid§ften immer auf „unferei
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armen, nunmcl^r fe^v berioüften unb öer'^eerten 2}ater(anbe§ gefc^c'^enc Singe"

eingel^cnb. S)te Sltbeit, bon tiefer SBa^rtieitSliebe getragen, grünbet ft(^ junäd^ft

auf be§ SSerfafferg eigene ©rfa'^rungen unb ©rlebniffe, auf ein werfet) otteS , i^m

äu @ebot fte:§enbe§ Urfunben= unb 5lctenmaterial — fe^r ja'^lreii^e DriginaUen

finb ber d'^roni! beigefc^lofjen — auf münblid^e unb fd^riftlic^e ^itt{)eitungen

öon äeitgenöfjtfd^en 3eugen, für beutfcf)e, fc^toebifdie, polnifd^e Serl^ältniffc auf

beutfc^e QueEen unb ^ülfgmittel, bie er fi(^ äum Sfjeil au§ äBien, aucf) „nid§t

mit geringen Unfoften" toerf(Raffte. @eine§ 3eitgenoffen Sfo^ann SÖet^len „S3ier

S3ü(^er fieBenfiürgifc^er ©efdiit^tc öon 1629— 1663" (Rerum Transsilvanicarum

libri IV, Cibinii 1663), l^at er berftänbig benu^t, nid)t feiten ertoeitert unb er=

gön3t. 'iniit fc£)arfem Slici für bie, jene 3eit fietoegenben großen gefd^id^tlidien

53läd§te, namentlicE) aud) bie gegenreformatorifdien Seftrebungen in Ungarn lat

er ein feine§ SSerftäubnife aut^ für ba§, tt)o§ ba§ Seben im J?Ieinen er|ält, für

gute SBerttjaltung, geredetes @eri(^t, treuen .g)au§^alt; nad) feiner Sitbung unb

SebenSfteEung ben fü'^renben ^Patricierfreifen feinc§ 5ßolfe§ anget)örig unb bie tiefe

^ilbneigung biefer gegen ben „vulgus", „ba§ gemeine 5)3öber, „^err £)mne§", ben

„aufmegigen, fc^toärmenben, unorbentlic^en" Raufen felbfl nie berl§c'§lenb, fü'^rt er

in einbringlid^fter 2Beife au($ ben „Ferren" i|re ^flidjt 3U ©emüf^e, für ber

©emeinbe unb be§ 35oife§ 2öol|t gett)iffen'§aft unb obfertoittig ju forgen. ^it

löftlic^em ^umor an geeigneter ©teüe nic^t fetten ben bunfeln ©ruft jener grau=

famen 3?a|re milbernb, überragt ba§ intiattbolle 3eit&u(^ be§ ©(^ö^burger

giatl§f(i)reiber§ nid^t nur burc^ ben aieidEif^um feine§ ©toffeS, fonbern aud^ burd^

bie in i^rer ebeln ^atürlid^!eit immer rei^enbe unb fpannenbe jDarftettung atte

ät)nlid£)en SBerfe be§ 2anbe§ tDeitt)in. Unter bem Sitel: ©iebenbürgifd^e ßljronif

be§ ©d^äpurger ©tabtfd^reiberg ®eorg Ä., 1608—65, ift bie Slrbeit, öom
5lu§fd£)u| be§ 2}erein§ für ftebenbürgif^e ßanbeSfunbe :^erau§gegeben, öon ber

faiferlid^en 5l!abemie ber 2ßiffenf(^aften in 2Bien in 2 jL'^eiten in ben Oeftcr=

rei(^ifcf)en @efd§id^t§quetten (erfte ?lbtf)eilung : Scriptores, S5b. IIL 1862,

S5b. IV. 1864) öeröffentlic^t morben. - ^. ftarb ben 26. 3^an. 1679.

®eorg Sinber , ©teEen unb 5lu§3Üge au§ einem ungebrurften 3eit6ud^

be§ ©d)äpurger ^otariuS ®. S^xau^ in 21. Äur^, ^Jlagojin für ©efd^id^te

@iebenbürgen§, II. 23b., J?ronftabt 1846, ^arl ^abritiuS, S)ie ©d§äPurger

ßl^roniften be§ 17. ^at)rt)unbert§ — al§ ßinleitung ju: ©iebenb. S^ronif

öon @. .^cau§ in ben Defterreid£)if(^en ©ef^id^tSqueÜen, Scriptores III, 2öien

1862. ®. S). Scutfd).

^rOUÖ: @eorg ^etc^ior ^., fötaler, 3eic^ner unb ^upferfled^er, ift am
26. :Suti 1737 äu ^rantfurt a. ^. geboren. ^Jtad) au§rei(^enber SSorübung im

3eid^nen unter Einleitung öon ^oliann ^einridf) Xifd^bein in Gaffel lebte er öon

1761—1768 au feiner meiteren 3lu§bitbung in $ari§, öjo er in ben ©emälben

eines 23ouc£)cr unb i^ean ©reuje biejenigen Elemente fanb , beren 6influ| auf

feine !ünft(erifdf)e ©elbfteräiet)ung il^m erfpriePid£) fd^ien. 5Zad^ einer ©tubien=

reife in bie ©d^toei^ unb ba§ nörblid^e S)eulfdE)lanb toutbe feit bem ^af)xt 1774
ber SJerfe'^r mit ©oetl^e für i^n öon fotgenreid^er 23ebeutung. S)er junge S)idf)ter

emt)fanb in jener 3^1^ ^cr inneren SSeföcgung ben Xrieb , bem .^ünftler , beffen

tDeItfrot)er ©inn i^n erl^eiterte, fid^ an^ufiiilie^en. ^. leitete ©oet^e'S fammetnbe

^unfttiebe jur pra!tifd)en Uebung an unb öetftanb e§ burii) SSorlage öon %n-

ftd£)ten au§ SBeimarifd^en Sanben unb öon Silbniffen tieröorragenber, bort lebenbcr

5Perföntic£)teiten bie Berufung @oet^e'§ nad^ äöeimar ju erleid^tern. ^n „S)i(^=

tung unb äöa^r'^eit" (SSud^ XX) tt)irb i^. rül)menb ertüä^nt: „@r bitbete fid§
—

fagt ©cet^e — an ber ©efettfd^aft jur (SefeHfd^aft unb tou^e gar äierlid^

pu§lid§e freunbfd^afttid^e SSereine porträtmä^ig barpfteHen. 9iic£)t tüeniger

glückten i^m tanbfct)aft(id£|e 3eid^nungen, bie fid^ burd) reinüd^e Umriffe, maffen=
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l^afte 2;uid^e, angemeffeneg ßolorit bem 3tuge frcunbUc^ empiatiten; bem inneren

©inne genügte eine getoiffe naitie ^af)xt)nt unb l6e|onber§ bem ßunftfrcunbe jein

©efd^icf, 3llle§, tt)a§ er jelbft na(^ ber ^iatur ^ei^nete, jogleid^ jum SLabteau

einjuleiten unb einzurichten. @r lelbft toar ber angenel^mfte ©efelljc^after . . .

ber 2;{)ätigfte unb augleic^ ber 58equemfte alter ©terbtid^en." ©eit 1775 in

SGßeimar anjäjfig, matte Ä. am 14. ^uti 1776 ba§ SSitbni^ ©oet^e'§ nac^ bem

geben, roelcfieS 6'§obott)iecfi rabirte unb barnai^ ©d^merbgeburf^ ftac^. 6r be=

gteitete im S- 1784 feinen gi^eunb auj einer ju tanbfcf)aitti(^en Darftettungen

anregcnben ^ar^reife. ^n feinem !ünftterifct)en 2Sirfung§freife burd^ ©oet^e'S

hiittfäl^rige 2f)eitna^me [tet§ geförbert, mürbe ^. im ^. 1780 äum S)irectot ber

neu begrünbeten ^erjogtidien freien 3ei"$nenfc§ute in äöeimar ernannt, eine ber

erften 2lnftatten i^rer 3trt in Seutfd^lanb, toetc^e auf bie attgemeine @efd§ma(i§=

unb Äunftbitbung er^eBti(f)en ©inftu^ übte, ©eine öietfeitige Begabung t)er=

toerttiete .s^. in ja^lreic^en Sanbf(i)af ten , gonöerfationSftüden unb SSitbniffen, in

Oelgemälben toie in 5tquareHen, in 3ß^'J^ttungen unb Stabirungen. ^^äufig

»erben feine f^mei^erifdCien Sauernftuben unb feine Sarfteltungen ^u Söietanb'§

Oberon (1788j ertoä^nt. 3tac^ it)m t)aben ?t. Seöaffeur, 3t. be Suigne, fjf.

Hubert, 35ol)eä jr. u. 31. in -Tupfer geftodien- 3tm befannteftcn finb feine fteinen

rabirtcn unb jum S^eit cotorirten i^otgen öon 3lnfi(^ten unb mehrere (5in3et=

btätter, namenttid^ bie Stnfic^ten ber Söartburg, be§ 5ßarfe§ unb ©d^toffeS ^u

SBeimar. be§ oagbfct)toffe§ 3U 2ßit^etm§tl§at bei ©ifenadt) unb ber Umgegenb öon

;§ena, ^tmenau, 3tEftebt unb gtubotftabt. ßr ^eiäjnde aud^ biete ^orträt§ für

Söietanb 5 3:eutf(^en 5Jter!ur unb tieferte 3tbbitbungen öon beutfd^en unb anberen

9lationattrac^ten in 6 ^eften, beroä'^rte fidt) getegenttid^ audt) at§ ©ecorateur für

bae 2^eater be§ ^crjog^ ^art 3luguft. ©eit 1786 übernatjm ^. bie Leitung

bes artiftifd^en 3:^eite§ be§ bon 5. ^. SSertud^ begrünbeten Sournat§ be§ SujuS

unb ber 9}bben. Sn ben testen SebenStagen burdt) bie ^lünberung unb ben

Sranb feine§ ^aufe§ nad^ ber ©i)tad^t bei ^ena fd)roer gefd^äbigt unb erfd^üttert,

ftarb ß. äu aSeimar im ^aufe Sertud)'§ at§ :^erjogtid^ fad^fen=weimarifd)er "Raii)

unb ^JJlitglieb nte'^rerer auSmärtiger Stfabemien am 5. ^^oüember 1806.

Sßgt. 3tag. S)eutfc^e SBibtiot^ef, 19. S3b. , 1. ©tücE, 1776. - Stournat

be§ ^uru§ unb ber 5!Jloben, Januar 1807, mit Porträt x^. Sagemann pinx.

ß. Mütter sculp. — ^Jlagter'§ .^ünftter=ßejifon.— äöeimarS 5)terEmürbig!eiten

einft unb je^t bon 21. ©dC)öIi. SBeimar 1857. ©. 92—93. — ©oet^e'ö

Söerfe. 22. '%% S)id£)tung unb äöat)r^eit. gjlit ©int. u. 3lnm. bon ^.

b. Soeper, III. 417, 427; lY. 97
ff.,

217—220. Sertin, (S. ^empet. —
«Soetl^e unb bie freie 3eidt)ncnf(^ute äU äöeimar bon &. %f^. ©tid^ting in

2Beimarifdt)e Beiträge jur ßtteratur unb Äunft. SÖßeimar 1865. ©. 32—49. —
Äunft unb Äünftter in S^ranffurt aj^l. bon Dr. ^x. ©minner. gfran!f. a/^Jl.

1862. ©. 323—325. - S)ie @oet^e-a3itbniffe bon Dr. ^. 9lottett. SBien

1881. ©. 51—54. 0. S)onop.

^rauö: So:^ann Utri^ Ä., i?upferfte(^er ,
geb. 1645 ju 3tug§burg,

©o^n bei ©(^reiner§ unb 3trd£)iteftcn ^otjann S^afob ^., ber fid^ ©tetten aufotge

aud) auf ba§ 3^ormfdf)neiben unb 9iabiren tegte unb feinem ©o'^n Unterridt)t er=

tl^eitte. ^. ^iett fid^ tauge in SBien auf. @r fd^eint fid^ urfprüngtid^ nad^

feinem ganbemannc ^eti^ior Büfett gebitbet ju l^aben unb befonberl ftart föirtte

ber 8 ^a^xt ättere geiftreid^e unb feine fran^öfif^e ©ted^er ©ebaftian Se ßterc

auf i'^n ein. @ine äiertid£)e 3tu§arbeitung d^arafterifirt feine Stätter, bie fe'^t

äa'^treid^ finb unb at(e§ 9Jlögti(i)e barftetlen : |)iftorie (fo eine im ^. 1700

1^erau§gegebcne SSitberbibetj
,
0orträt§ , befonberl aber ^eitbitber unb ^^rofpecte,

toetd^e te^teren fe'^r f^ön ausgeführt ^u fein Pflegen; mir nennen barauS t)a^

Snnere ber 5]3etei§fird^e , ©d^to^ ©d^önbrunn, 3lnftd£)ten au§ unb bei 'Dtürnberg,
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2lnfic§ten öom ^eibelberger (5ci)toffe. 2)a§ ©ifinbungStalent unfereS Dtabüerä

tüar ganä a($tbar, bod^ ]§at er auc§ öiel nac^ anberen ^eiftcm copitt. Ä. ftarb

1719 in fetnev äJatetftabt.

Sto^anna ©iB^tla Ä., 2oc£)ter be§ ^Mc^ioi; Mfett, Q,t^. 1746äu2lug§=

öurg, Äupier[ted§ei-in , l^etratl^ete ben obigen ^o'^ann Ulrici) Ä. , tootauf fte i|re

frühere SSeseic^nung ^. ©. ÄMlen in S. @. ^raufin (llräuftn, Ärau^en) um=
»anbelte. ©ie untexftü^te i^ren ©atten im l^upierftec^en unb lieferte gleid^foEä

rec^t iein be^anbelte Slätter; bejonber§ {)at fte öiel copirt. ©ie ftarb 1717 ju

3luggl6urg. äß. (5d)mibt.

^rouö: ^ol^ann II., Stefuit, geb. am 22. 5Ulai 1649 ju ©id^e in S3öi)men,

t am 18. ^är3 1732 ju ©itfd^in. Ä. tourbc am 30. ©etitember 1668 Sejuit,

toar eine 3eit ^^^S ^foieffor in *^rag unb toirfte bann 12 ^a^re al§ ^rebiger

in @la^ unb Sagan. 2lu|er $rebigten u. bgl. f)at er gegen 60 potemifd^e

(5d)ri|ten gegen bie ^^^i'oteftanten in beutfd^er ©pracf)e brurfen taffen, jum 2:^eit

öeranta^t burc^ ba§ ^toeite gteiormationSiubiläum, auä) „ßontroberiprebigten für

atte (Sonntage be§ ^af)xe^" , 1714. Q^ür feine ^Jtanier ftnb fd§on bie leitet

feiner ©d^riftcn c^arafteriftifd) , 3. 25. einer ©d^rift gegen ben proteftantifdf)en

Sfieologen Sßal. @. Sfd§er: „S)er ^infenbe ßöf(i)er, welcher ba§ unöerlofdiene

Sid^t ber fatl§oIifdt)en Se^re burdE) 24 Söfd^'^örnet feiner ungegrünbeten ©dfirift

(abgetoiefener 2)ema§ genannt) öergeMid^ äu erlöfd£|en unb ju bertitgen gefud^t

^at, mit feinen frumm unb lahmen Sonfequenjen nad§ §aufe getoiefen", 1715.

be SBacEer, Bibliotheque. 9teufdC).

Traufe: ^einrid^ Ä. ,
proteftantifd^er S'^eologe, geb. am 2. i^u^^ 1816

ju Söei^enfee bei SSerlin, t ebenbafelbft am 8. ^uni 1868. @iner bäuerlid^en

gamilie entfproffen, lag er, "^auptfäciilidE) Don Üleanber angezogen, feit 1834 ju

Sßcrlin tt)eoIogifd§en ©tubien ob unb legte am 7. 2(|)ril 1845 fein !^icentiaten«

ejamen ab. ^um t{)eologifd£)en S)octor '^at \i)n 1864 honoris causa bie 3ürtd£|er

gacultät ernannt. S)a if)m :§inftc£)tlid£) feine§ 2öunfd£)e§, fid§ in S3er(in ju t)abi=

titiren, ©^mierigteiten, befonber§ öon ©eiten 2tt)eftcn'§, bereitet mürben, trat

er im ;3uli 1848 in bie 9tebaction ber „3eitfd^rift für bie unirte eöangelifc£)e

Äird^e" ein unb gab feit Ddober 1851 ba§ fird^tid^e 25olf§bIatt „S)er ^:proteftant"

f)erau§. Seibe SSIätter mußten aber ber „^roteftantifd£)en Äirdfienäeitung für ta^

cöangeüfd^e S)eutfd^Ianb" meid£)en, meldier .$!. im 33exein mit feinen berliner

greunben (Slteftcr, Sona§, ©t)bDm u. ^^[. feit 1854 bi§ äu feinem Zoht bie ganje

Äraft feines reid^cn unb mut'^igen ®eifte§ toibmete. 3lud^ an bem feit 1848

befte^enben Unioneöerein unb bem 1864 gegrünbeten ^^roteftantenöerein mar Ä.

Oon Einfang an betf)eiligt. 3}orübergeI)enb war er 1861—63 audE) 5Jtitglieb be§

preu|if(^en 3lbgeorbnetcnlE)aufe§.

S5g(. <!p. <Bpätf), $roteftantifd£)e SSaufteine. ßeben unb äöirfen be§ Dr. theol.

^tinxiä) Äraufe (Berlin 1873). .ipol^mann.

Traufe: So{)ann ©ottfrieb ^., 2:^eotoge unb S)idt)ter geiftticEier Sieber,

mürbe am 29. 3^uni 1685 ju ©reuten im ©d^marjburgifdien geboren , too fein

23ater bamal§ Oiector mar. ^it 17 Sfa'^ren fam er auf ba§ 3tugufteum ju

3öei§enfel§ unb be^og fcbann im ^. 1704 bie Uniöerfität ßeip^ig, öon too er

1707 nat^ ^ena ging. ^Jlad) beenbigten ©tubien mürbe er <gau§let)rcr unb bann
im ^. 1717 2)iaconu§ ju 2Bei^emet§. Sßon ^ier toarb er im ^. 1721 aU
©Uiperintenbent unb Pastor priinarius uadE) 5Dal^ma berufen, in toel^er ©tettung

er bann aurf) ben 2;itel eine§ ©a(i)fen = Querfurt= unb 2ßei^enfel§'fc^en .^ird§en=

rat§§ er'^ielt. ^m ^. 1746 marb er al§ ©eneralfuperintenbent narf) Sübben

berufen; e'^e er biefe ©teEe aber antrat, [torb er am 25. ©eptember 1746 plö^=

lic^ am ©daläge. (Sine ©ammlung feiner geiftlid^en Sieber gab er im S. 1716
unter bem Sitel: ,/4Joetifd£)e SBIumen bei ^i^euben unb 2:rauerfallen". Sangen«
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fatja 1716, ^erau§. ^n bei britten ^luflage be§ Sangenjatja'Jdien (SefangfiurfieS,

bie im ^. 1719 erji^ien, Befinben \iä) im äloeiten 3lnf)ange auc^ fielen mit

feinem tarnen beäeidinete ßieber. ^n S)at)ma t)at er ein ©ejangBud) lf)erau§=

gegeben, ba§ furj öor feinem Xobe üoEenbet tearb unb öon toeld^em ber (Bupnm^
tenbent ^o'^- 2{)eopt)iIu§ ^oxtoein im ^. 1764 eine ätoeite Slu^age (ju 2Sitten=

berg erfc^ienen) "Verausgab; au(^ in biefeg ®al§ma'fd)e @efangbuct) nal^m ^. eigene

Siebet auf. (S)a^ fc£)on ein früi)eteg 5Dat)ma'fd§e§ ©efangbuc^, ba§ Äoc^ a. a. D.
nennt unb in ben ^a'^ren 1719 unb 1720 erfc^ienen fein lä^t, öon Sl. beforgt

fei, fdieint eine irage Eingabe äu fein; f)iei- mag eine S3ermec£)§lung mit bem
genannten Sangenfalja^fc^en ©efangbuc^ öotUegen.) ©inige feiner Sieber f)aben

fic^ aud§ nod) fpäter in @emeinbegefangbüd)ern erhalten.

SBe^el, Analecta hymnica II, ©. 450
ff.
— Ototermunb jum Rödler,

m. III, <Bp. 825 f.
— Diambacö, Slnt^ologie, 5ßb. IV, ©. 240. — Ä0(^,

@efc^i(^te be§ ^ixd^enliebi, 3. Slufl., S3b. V, ©. 525 f. I. u.

Traufe: Sonata an k., Sl^eologe unb 2)ic^ter geiftli(^er Sieber, tüurbe

5. %px\l 1701 äu ,^irfct)berg in ©ditefien geboren, befu(i)te öom ^. 1716 an

ba§ @Iifabet'^gt)mnafium in Sre§tau, be^og im ^. 1718 bie Uniöerfität Seip^ig

unb ging bann 1723 nac^ Söittenberg, mo er ^agifter mürbe. Dlaijbem er fo=

bann an me'^reren ©teilen al§ §au§lel)rer gemirft t)atte, marb er ^rebiger ju

^4>oIgfen im f(i)tefif(i)en gürftentl^um Söol^tau (naäj^oä), f. u., möre er "^ier nur

.^auSlel^rer bei einem ^errn ö. ^Jtoftij getoefen) unb fam bann im ^. 17 oZ ober

1733 (na(^ ^oc^ 1728) al§ S)iaconu§ nac^ ^robfttiatjn im ^^ürftent^um Siegni^

unb marb öon '^ier au§ im ^. 1739 ^^aftor in Siegni^; im ^. 1741 marb er

ebenba ©uperintenbent unb Slffeffor be§ (jonfiftoriumi. @r ftarb t)ier plöfelic^

am ©d)tage ben 13. Secember 1762. — ^. ^at eine 9tei£)e gei[t(iii)er Sieber

gebid)tet, öon meieren einige eine ujeitere SSerbreitung gefunben l^aben, 3)ie erfte

Sammlung feiner Sieber erf(^ien ^u ipam.burg im 3i- 1732 unter bem 2;itel:

„S)ie 3um Sobe ®ottc§ eröffneten Sippen ber ©laubigen in l)eiligen Siebern über

bie orbentli(i)en ©onn= unb fefttäglid^en ©öangelia", mit einer 9}orrebe öon

ßrbmann 'Jieumeifter , ber ilmen ein gro^e§ Sob ert^eilt. @ine ^toeite ©amm=
lung, in ber ben Siebern über bie Söangelien aud) fold)e über bie föpifteln l)in3u=

gefügt finb, erfd)ien ju Sauban 1739 unter bem Sitel: „@nabe unb 2Ba]^rl)eit

@otte§ in ß'^rifto Sefu" ; •§ier finbet fid) ^uerft fein Sieb: „.^alleluja!^
, fdiöner

5Rorgen, fc^öner al§ man beulen mag", ein öortreffIid)e§ ©onntag§morgenüeb,

ba§ au(^ in neueren @efangbü(i)ern mieber 2lufna'§me gefunben t)at.

2öe|el, Analecta hymnica II, ©. 54 ff.
— Siotermunb jum ^öcl)er,

33b. III, ©p. 830. — ^oä), ©efd^ic^te beg Äirc^enliebS k., 3. 3lufl., 5Bb. V,

©. 494 f.
— Sobe , QueEenna(i)tt)ei§ über bie Sieber bc§ ^annoöerfd)en . . .

®efangbu{^e§
,
^annoöer 1881, ©. 100. — S)ie S)aten au§ ßraufe's Seben

meid^en bei ben genannten ©djriftfteHern melirfai^ öon cinanber ab unb mögen
beg^alb auä) im obigen nid)t immer genau fein. l. u.

traufc: ^arl ß^riftian griebric^ Ä., geb. am 6. mai 1781 in

©ifcnberg (in ©ad5fen=2lltenburg am 2t)üringerwalb), t am 27. ©eptember 1832

in 5Jlünd§en, ©o^n eineg geiftlic£)en Se^rerg, er'^ielt ben erften Unterrid)t an ber

S3ürgerf(^ute feiner 35aterftabt, befud)te bann (1792) bie ^lofterfcf)uIe in S)onn=

borf, l^ierauf (1794) ba§ SQceum in ©ifenberg, unb, nac^bem fein SSater Pfarrer

in "Jiobi^ getöorben (1795), ba§ ®t)mnafium ju 3lltenburg. ^n feinen .»i^naben^

iaf)ren mar er lörpertid) jart unb Itänflid^ , inbem er mit ^ugenleiben , Äopi=

fd^merjen unb felbft epileptifcfeen Einfällen ju lämpfen l^atte, geiftig aber mar er

früli enttoicEelt unb geigte eine finnige Eingabe an bie ^atur, fomic eine tio'^e

SSegabung jur ^ufil, fo bafe er fd^on im 7. 3a|re im Staöierfpiele me^r al§

©emöl^nlidCieS leiftete. ^m ^erbfte 1797 bejog er bie Uniöerfität ^ena , um
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2:t)cologie ju ftubii-en, l^örtc aber mit größerem Sifer p§itojot)'§if(f)e unb motl^e=

mati^c SSorlefungen ; in ben erfteren fütiUe er fic^ tion ^Ji^te unb Sd^leget jcl^r

angezogen, ©d^etting aBer gefiel i^m toeniger. 33ereit§ bamalä geigte er einen

i'^m nacf)mal§ ftet§ an'^ajtenben Mangel an tiaug^älterifd^em Drbnung§ftnne,
jotoie an gä^igfeit ftd£) in bie äuBeren SSer'^ältniffe ju finben; er ftür^te fic^

burc^ unnötf)ige foftfpieüge Slnfd^affungen in ©c^utben, ju beren SSe^a'^lung er

feinen SJater in Slnfprud^ nel^men mu|te. S)en pl^itojopl^ifd^en S)octorgrab er=

toarB er am 6. Dctober 1801 unb macfite l^ierauf anä) ba§ üUxä^t 6anbibaten=
ejamen, oötool er entfdiloffen toar, bie t^eologiji^e Sauf6at)n aufjugeften. ^m
«ülärj 1802 ]§abilitirtc er fid^ al§ ^riöatbocent mit einer 9tb^anblung „De
philosophiae et matheseos notione et earum intima coniunctione" unb l^ielt nun
unter reichlichem 3u|pru(^e ber ©tubirenben 33orle|ungen über ^Jlaf^emati!, Sogü,
9laturre(^t, giatur|j]^ilofot)"^ie unb über ba§ @t)ftem ber ^^^ilofop^ie. ^llsbalb

(2fuli 1802j öerlieirat^ete er fic^ ol)ne ben SOßiÖen feiner (Sltcrn mit ber 2;odE)tjer

eine§ (Sifenberger 2öein!^änbler§ , 3lmalie 5u($§, meiere jebod^ au§ i^rem öäter=

lid^cn SJermögen feinerlei 3uf<^uB ei^^telt, unb fomit jog, ha auä) biefe ©attin
be§ :^äu§lid^en ©inne§ entbel^rte, in S3älbc bie 9lott) ein, metdie auc§ ftete 33e=

gtciterin be§ ^aufe§ blieb, aumal ba im Saufe ber 3eit au§ ber @^e 14 ßinber
lerborgingen. S)ie f($riftftettcrifd^e 2;:^ätig!eit begann Ä. mit „@runblage be§
9iaturre(^t§" (1803), bann „©runbri^ bei liiftoriji^en ßogif" (1803), b. 1). eine

eigentl§ümli(^e tief buri^bac^te, aber in abfto^enbfter ©prad^e gefd^riebene @nt=
toicEelung ber Kategorien, '^ierauj „Örunblage eineg pl^ilofo^'§ifd§en ©^ftem§ ber

gjtatl^ematif" (1804), „S)ie fjactoren unb $|ßrimaa'§ten öon 1—100 000" (1804)
unb „gnttourj be§ ©t)ftem§ ber ^^^ilofop^ie, 1. 9lbt:§eitung: Einleitung äur^atur=
|)^ilofop^ie" (1804). S)a im S. 1804 bie bekannte ©lan^^eriobe ber Uniberfität

3fena ju (5nbe ging, inbem mel)rere lieröorragenbe Selirer anbertoeitigem ^tufe

folgten, na^m aud) beiK. bie 3a'^l ber gu^örer merllic^ ab, unb nac^bem ber=

felbe im ©ommer 1804 au§ S5erftimmung gar nic^t gelefen l^atte, fiebelte er in

ber 3lbftc^t, äurücfgejogen ju |i^ilofopl)iren, o^ne 3lmt unb o^ne ©ubfiftenämittel
mit grau unb aioei Kinbern nad^ gtubolftabt über, tjon too er im 5l)}ril 1805
nac^ S)re§ben umäog, um Kunftftubien ju betreiben. S)ort ^atte er tool einigen

©rnjerb burd^ Unterrid^t in ber gjluft! unb burd^ ^riüatborlefungen, toar aber
bodt) in ber .^auptjadie auf feinen Später angetoiefen, toeld^er für i^n ^loei S)rittet

feine§ jälirlicjen @inEommen§ opferte. 6ine feit 1806 begonnene nähere S5e!annt=

fdiaft mit bem ^^^eimaurerorben , in meld^cm er 1807 ben ^Jleiftergrab in ber

ßoge „au ben brei ©d^mertern" erlangte, mar für i§n in öieler SSejie^ung folgen^

fd^tocr. 3unäd^ft fafete er im 9Jtär5 1808 in fefterer f5?orm ben ©ebanfen eines

„^ienfd^t|eit§bunbe§", toeldf)et fic^ aud^ auf bie ^enf(^^eit ber übrigen Planeten
unb fonftigen äöeltlörper erftretfen fottte, unb inbem er in 9iapoleon ein paffenbes
äöertjeug 3ur erften anfänglidE)en 9{ealifirung biefer ^bee erblicEte, toobei öorerft
ein ßoncorbat atter (^riftli^en Parteien abgefd)toffen toerben !önne, beabfid§tigte

er eine ©d^rift „©er Söeltftaat burd^ Napoleon" ju beröffentlicfien, befc^ränfte

fici) aber vorläufig auf ein „©tiftem ber ©ittenle^re" (1810), b. :^. eine maurerifd&e
et^ü, tooneben er für fein ^beal bur^ ein „2;agblatt be§ 5Jlenfd£)^eitleben§"

3u willen fu(i)te, meld^eS jebod^ nad§ einem SSierteljal^re ju erfd^einen aufl^brte.

©ro^e geijtige 5lnftrengung öertöanbte er einerfeitä auf „S)a§ Urbilb ber ^enf(^=
]§eit, »or3üglid5 Freimaurern getoibmet" (1811, 2. 3luf[. 1851) unb anbererfeit§
auf bie gef(^idt)tlic^en Unterfud^ungen „S)ie brei älteften Kunfturfunben ber fjrei=

maurer=S3rüberfdE)aft" (1811, 2. 5lufl. 1820), morin er foteol mand^e trabitio-
nellen Einnahmen al§ unbered^tigt äurürfroieg, al§ au^ über bie ge'^eimni^öotte
©Emboli! fid^ unbefangen äußerte, darüber erl^ob fid) in ben Sogen ein

gegnerifd^er ©türm unb K. tourbe au§ bem Drben ausgeflogen. 3u gleicher
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3eit (1811) toutbc er hmäj (Snnemofcr (f. 31% ®. ä^iogt. Sb. VI ©. 150)

mit bem ^e§meri§mu§ befannt gemad^t unb berüBte fclbft me'^rei-e magnetische

Suren , tooburd^ er aber jeine eigene ®efunbf)eit f(^äbigte. Die ^Jtifelic^feit ber

äußeren Sage ücranlaBte i^n teieber an einen fcfteren SebenSptan ^u benfen, unb

inbem er feit 1812 feine f(i)tt)örmerifct)cn Sbecn über Ülapoleon jurücfgetegt '^atte,

richteten [id^ feine SSIicfe auf ^reu^en. ^m S)ecember 1813 30g er mit ^ontilie

nac^ SBerlin, tt)o er fid^ noc^ in bemfelben 3Binter mittelft ber Slb'^anbtung

..De scientia humana et de via ad eam perveniendi" al§ ^riöatbocent t)abiti=

tirtc; bort grünbete er bie S3erlinifdf)e ©efeUfc^aft für beutfdE)e @|)rad^e unb fa^te

bie öorläufige ^bee bc^ öon i^m fogenannten „UrtDorttl§um§", b. t). eine§ neuen

3Sörterbudf)e§. S)a ficf) aber bie Hoffnung gän^lic^ äerfcE)tug, an bie ©teile be§

im 3fflnuar 1814 geftorbenen gid^t^ ju fommen, fef)rte er nad§ bier ©emeftern

mieber öon Serlin nad£) S)re§ben juriicf (^oöember 1815), |>ier bef(^äftigte er

fid^ neben bem ©tubium be§ @an§trit unb be§ ^erfifd^en mit feinen ^Projecten

betreffs ^ofilaüe unb ^afigrap'^ie , loomit bie 5Beröffentlid£)ung ätoeier @df)riften

3ufamment)ing , nämlid^ „Ueber bie äöürbe ber beutfd£)en @pradf)e" (1816) unb
„^luSfü'^rlid^? 3lnfünbigung eine§ neuen öoUftänbigen äöörterbud^c§ ober Urmort=

reidf)tt)ume§ ber beutfd^en Sprache". S3om %px\l bi§ ©eptember 1817 madjte

er mit bem öermöglidtien ga^^'i^anten 2;amnau eine 9leife nad^ Italien bi§ ^leapel

unb äurücf über fi^on unb 5pari§ ; naä) ber ^eimfe'^r aber befanben er unb feine

i^amilie fid^ in einer Uja'^r^ft {)ilftofen Sage, fo ba^ il^re Dla'^rung nur in

trodfenem 33rote beftanb, toät)renb audf) ber 5}ater für bie 3at)lreid£)en i?öpfe nid^t

me!)r t)inreidf)enb Unterftü^ung fd^affen fonnte; bodE) arbeitetet. raftto§ an feinem

„©t)ftem ber Söiffenfdf)a|ten" unb i)iett audC) ^^ribatborlefungen über bie @runb=
ma^r^eiten ber SBiffenfd^aft (1823, gebrudft 1829). ®rftärli(^er äBeife fuc^te er

mieber eine geregelte Se'^rtl^ätigfeit p erlangen unb nad£) berf(f)iebenen Umfragen
fiebelte er im 3luguft 1823 mit ^rau unb 12 Äinbern (ätcei maren unterbeffen

geftorben) nad^ ©öttingen um, tüo er burd^ ^Berffieibigung bon 25 p!^iIofopt)if(i)en

2;t)efen ftdt) abermals al§ ©ocent t)abilitirte. 5^ur bon ^. b. Stjorbecfe , bem
nad)maligen tioÜänbifd^en l^linifter, mürbe er freunblid^ aufgenommen, bie übrigen

5Xmt§genoffen ber{)ietten \id) minbeftenS f)3röb gegen il^n, ba aud) fein ^auS^alt,

in metd^em fi(i)tli(f) unauf^örlid^e ^Jlot^ moltete, einen ungünftigen (Sinbruif

machte, ^ebe 5lu§fid£)t auf 2lnftellung al§ ^rofeffor äerf(^(ug fidt) immer mieber,

tt)obei allerbingS bie alte ^^finbfd^aft be§ in i^ol^en Greifen einfiu^reid^en 'grei^

maurerorbenS mittbirfcn modl)te. Dbtool er l)äufig mit aft^matifciien unb ner=

böfcn Einfällen ju fämpfen l)atte, f)ielt er um be§ Unterl)attc§ millen womöglich

täglid£) fünf (Stunben SSorlefungen , in wellten erfreulidl)er SBeife bie ^aifl ber

3ut)örer attmä^lid^ juna'^m unb au^erbem ert^eilte er ^^ribatunterrid^t in '»Btufü.

S)aneben mar er frud^tbar in Sßeröffentlid^ung fetner biSl^er in ber ©tillc burdE)=

gearbeiteten p'§ilofop^ifcl)en Ueberjeugung; e§ erfcl)ienen: „3lbri§ be§ ©^ftemS

ber ^iSliilofopliie, 1. mt^eitung ^Inaltjtifc^e ^:ß^itofobl)ie" (1825); „3}orlefungen

über bal ©tiftem ber ^'^ilofop'^ie" (1825); „2)arftellungen aul ber ®efcf)i§te

ber^ufif" (1827 ); „3lbn| be§ ©l)ftem§ ber Sogi!" (1828); „2lbrife be§ ©bftemS

ber 9te(i)t§b|ilofop^ie" (1828) unb bie ermä'^nten „Sßorlefungen über bie @runb=

ma^r{)eiten ber Söiffenfd)aft" (1829 , eine 2. Sluflage l)ierbon unter i^enu^ung

be§ '7tad^laffe§ erfi^ien unter bem 2^itel „Erneute SSernunftfritii", 1869). %nn
aber brad) abermals ein ^JJli^gefd^id über i'^n l)ereln. "^IJlit bem ^Jleujal^rStage

1831 l^atten (Stubentenunru'^en begonnen, meld)e gegen ^mci SBertretcr ber 3te=

gierung gerid£)tet marcn unb fdfjlie^lidf) 5U einem lieftigen @infd^reiten militörifd^er

ßJemalt fü'^rten ; babei aber maren me'^rere 3u^örer Ärauf e'§ betljeiligt unb unter

biefeu am lebljafteften (^rei^err b. Seon^arbi, metdtier fd^on im bor^ergel^enben

:3a^re mrgen 5ßeleibigung be§ ^l|]rofefforS Söenbt relegirt morben mar, unb 5ll)renS
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(Später a(§ 9ftec|t§pl^tlojopi§ 6e!annt) , Welchem e§ gelang \iä) buxä) bie fjftud^t

aSeiterem 5U entäic^en, fotoie ^Iatl§ (nac§mat§ ©d^totegerfol^it ^raufe'S), toeld^er

Starre lang im ©efängniffe j(^mad)tete. S)ie 9tegierung fa^te 3lrgtoo'§n gegen

1^. jctfeft unb tourbe t)'mm Beftärft, aU betjelfte toieberl^ott ©elbfenbungen ei-^iett

(fie waren au§ bem ^flac^tajje bei* in @ijenl6erg geftoi-Benen (Sc^rtiegermuttei;

^i-auje"§), inbem man l^ierin Untei-[tü|nngen fetten§ be§ Im Suü 1830 entftanbenen

5ßarifev 9letJoIution§comite'§ üermut^ete. ©omit tourbe Ä. am 9. Wäx^ 1831

öor bie Unit)ei-fttät§=®eric^t§=S)e|)utation gelaben , moöei e§ fd^IieBlic^ , n)ät)venb

it)m ni(^t ba§ geiingfte S5erget)en nac^getoiefen werben fonnte, ba^n fam, ba^ er

am 13. 2lprit t)erf|3rad)
,
3U 5ßfingften (Söttingen öerlofjen au motten, Wogegen

if)m bie 9tegierung 200 2:^aler gteifegelb unb ein S^ufli^iB über „freiroittige"

SlBreife juiirfierte. ^. 30g nun nac^ ^Jlüniiien, Wo er Bei ber Stfabemie ber

2öiffenf(^aiten eine ^Inja'^l mat^ematifii)^|)"£)iIofop^ifc^er 2lbf)anblungen einreid^te,

um auy ©runb berfelfien eine §onorarl)roteffur ju erlangen; @(i)clling aber al§

^räfibcnt ber 3Xfabemie ertaubte ben betreffenben 35ortrag ni(^t unb erftärte fid^

au(^ alg ^JJlitglieb ber pt)ilojop'^if(^en f^acultät ber Uniöerfität gegen bie 3lu|=

na^me ^raufe'g. ^lu^erbem t)atte bie t)annööerifc^e ^polijei an ben für jold)e

Singe empiänglidien bairifc^en 5Jlinifter dürften 2Batterftein ^ittf)eitungen über

bie i^r Derbdi^tig erfct)ienenc 5ßerfönlict)!eit Äraufe'§ gemacht, unb bie ^o^ge

i^ieröon War, ha^ bemfelben am IT.^ärj 1832 ein 2Iu§n)eifung§becret äugeftettt

Würbe. 9ltterbing§ würbe biefe§ auf gürfljrad^e be§ ^rofefforS ber ^^ilofoti^ie

^xan] ö. Saaber tuxä} '^o'^e ^Vermittlung wieber jurüiigenommen , aber .4.,

Wellten feine frü'^eren förpeiiidjen ßeiben wieber befatten "Ratten , war butct) bie

erneute SCuSfic^töIofigfeit gduälid) gebroctien unb erlag, nai^bem er im ©ommer
no(^ im .ßainäenbabe bei ^partenfirc^en Leitung gefuct)t {)atte, nad§ ber ^lürfEe'^r

bon bort plö^licf) einem @(i)lagfluffe. 9lu§ feinem t)anbf(^riftli(^en 5^ad)taffe er=

f(i)ienen fpäter (t)erau§gegeben ftjeilS üon Seon^arbi, t^eit§ öon 2l^ren§ ober

5lnberen): „S)ie abfolute 9tetigion§=^:ß^ilofo|)bie" (1834—36); „S)ie Se^re öom
grfennen unb öon ber ©rfenntni^" (1836); „Slbri^ ber Sleft^ctif" (1837);

„3Iniang§grünbe ber X^eorie ber ^ufif" (1838); „Die reine ober attgemeine

Sebenete^re unb ^^^itofop^ie ber ©efc^ic^te" (1843); „Söortefungen über pft)(i)ifc§e

^Inttjropotogie" (1848). S^üngft Würben au§ bem ülac^Iaffe ^raufe'g öon 3ß.

,g)o^lfeIb unb 21. Söünfd^e t)erau§gegeben „SSortefungen über ^leff^etif" (1881)

unb „2)ic 2)re§bener SSilbergatterie in i'tiren l^eröorragenbften 5JieifterWerfen"

(1883). Ma% man über ^raufe'g praftifc^c§ UngefdtiicE unb mancherlei

fye^lgriffe urt§eiten, wie man motte, fo "fiat er boct) iebematt§ in einer

Wat)r§aft reinen felbfttofen .^ingabe an feine i^been gearbeitet unb gebutbet;

fowie er überhaupt ein offener, treuer, befctieibener unb tiebreii^er ^}Jlann war,

fo |üt)tte er fi(^ [tet§ öon attem 9fteinmenfc£)ti(^en innigft begeiftert. ^n feiner

i3t)iIofop!^ifcf)cn ^nf(f)auung befa^ er öon ©t^etting t)er einen t^eocentrifc^en

©tanbpunft, öerbanb aber hiermit eine 2SerWertf)ung ber 9Jletf)obe ^i(^te'§, unb

er wirö immerhin al§ ber bebeutenbfte fetbftänbige Sc^ettingianer be^eic^net werben

muffen. Sein ©t)ftem gliebert fic^ in einen anatt)tifi^en 3Beg, Wetctier öom
menfc^(i(^en Selbftbewufetfein jum Slbfoluten auffteigt, unb einen ft)nt^etif(^en

2öeg, wetctjcr öou ba abwärts burd) bie rationette 2;§eologie, bann 5pfl)(^ologie,

5iatur|}^ilofo|)t)ie (biefe im 3lnf(^tuffe an Ofen) unb 2lnt|iropotogie jur p^ito=

fopt)ifd^en 3ieIigion§(ef)re fü^rt, Worauf bie öon i'^m fogenannten formalen SCßiffen=

fdiaften, näniM) ^att)ematif, Sogif, Sleft^etif, Qt^'it unb 9teii)t§le^re folgen, um
in ber ^!ß{)itofo|)^ie ber (Sefc^icl)te ben legten 5lbfc^tu^ ju finben. SCÖäf)rcnb er fo

in ber 2:i)at ein attfeitigeS ©t)ftem entwickelte, öerfc^er^te er einerfeitS felbft fidf)

einen ni(i)t unöerbienten (Erfolg baburc^ , ba| er in S^otge feiner ©c^rutte be§

©pra(^buri§mu§ in einer unöerftänblid^en Terminologie f(^rieb (e§ ift bem Sefer
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boc^ 5U öiet äugemutl^et, tocnn er fid^ in bte öon Ä. betteöte 35ebeutung bon

2Boi-ten einftubtten foll, tote 3. 35. „Ortoefen, ^attoejen, Cmtoejen, «Sa^^cit,

9ltd)tt)eit, gaPeit, ©einl^ettureinl^eit , SSeretnyelBgan^toefeninneyein , 2öejen§orom=

lebjelBftf(i)auen" u. bgl.). 3lnbererfctt§ aber tarn l^inju, ba^^., wol nid^t ganj

o'^ne eigenes 5Berj(f)utben , niemals eine eigentlich anitlid)e ©tcttung einnahm,

unb faum bürfte bie ^^'leinung irrf^ümtid^ fein, ba^ .ttraufe'ä ^^^ilojopl^ie, toenn

fte jt(^ einer berartigen [taatlid^en Unterftü^ung erfreut l^ätte, toie biefetbe bem
§egeliani§mu§ unb aud^ bem ^erbartiani§mu§ f^atfädjlid^ ju jt^eil tourbc,

toal^rlid^ in gtei(i)em (Srabe über gar öiele Se'^rftül^le öerÖreitet genjefen toäre.

Stro^bem toeift ber Äraufiani§mu§ neben einer fleineren ©emeinbe ®teid§gefinnter

in S)eutf(^lanb auc^ toeitere Srfolge in Belgien unb in (S^janien auf.

§. ©. ßinbemann, Ueberfid^tl. S)arfteKung be§ Seben§ unb ber 3ßiffcn=

fc^aftSle'^rc ^. dtjx. gr. .»iiraufe'S unb beffen @tanbpunfte§ jur ^5freimaurer=

btüberfd^aft (1839). 51. ^rocJfd^ , Ä. ^x. gr. Traufe, ein 2eben§bilb nacf)

feinen Briefen bargefteEt (1880). Ueber Äraufe'S ^^ilofop'^ie f.
au^er bcn

gefd^id^tlic^en 3Ber!en 6rbmann'§ unb '^tUef^ Tiberghien, Exposition du
Systeme de Krause (1844). ^aul ^o'^lfelb , Sie .^raufe'f(f)e $^ilofopl)ie in

i^rem gefdiiditl. 3ufömmen'^ange u. in il)rer Sebeutung f- b. ®eifte§le6en b.

@egentt)art (1879). 9tub. ßucEen, 3ur Erinnerung an k. 6^r. f^r. Traufe

(1881). mfr. 6le^, ^a^ S^beal ber ^enfd^^eit (1881). S9t. «ülartin, ä.

6^r. gfr. ^-aufe'S ßebcn, Se§rc unb Sebeutung (1881). giofent^al in

„guropa" 1882 3lx. 16 f. ^rantl.
traufc: ^arl 5riebri(^ Sl^eobor ^. Dbfd^on ^. in ben legten

SDecennien feine§ f^atenreic^en 2eben§ öortoiegenb bem ^iJlebicinalttefen in .^annoöer

öorftanb , mu^ berfelbe hod) in ber Steige ber 5lnatomen unb 5]ßl|t)fiologen ber

guten alten Sd^ule feinen 5ßla^ finben. S)ie anatomifc^en ©peciatarbeiten ^raufe'S,

bie 3lbfaffung be§ öor^ügtit^en -^anbbud^eS ber menf(^li(f)en Slnatomie
,

fotoie

feine 2ptigfeit at§ Se'^rer ber Stnatomie unb ^^^ijfiologie an ber c^irurgifc^en

©d^ule ju Ipannober fidlem i^m eine !^erborragenbe ©tettung unter ben beftcn

Slnatomen feiner 3ßit- -ß- tourbe am 15. S)ecember 1797 ju ^annober al§ ba§

fünfte Äinb be§ bamaligen ^ftector§ am ftäbtifd^en (St)mnafium bortfelbft , be§

1828 in ©öttingen geftorbenen ©uperintenbenten ^oliann 6l)riftian ^cinridE) Ä.

geboren. ^. berbantte in erfter 9{eit)e feinem SBater feine !taffifdt)e Silbung unb

anfängüd)e SSeftimmung jum ^4^l)ilologen. ^. toar baS Urenfetfinb jener be=

!annten Soctorin S)orot^ea ßfiriftiane griieben, geb. Seporin, meldte 1742 bie

5luffet)en mad^enbe ©d^rift „@rünblidt)e Unterfudf)ung berUrfad)en, bie ba§ it)eib=

lid^e ®ef(^le(^t bom ©tubiren ab'^atten" ic. , berfa^t l)at. Ä. bradt)te feine

S^ugcnbäeit in i^benfen, mo fein SSater ^aftor mürbe, ^u unb mit ben ^laffüern

in ber xafd£)e mu^te er bort ba§ ber Pfarrei beigegebene Oeconomiegut mit be=

auffit^tigen. 1812 befudite er ju .^annober baS ®i)mnafium unb fd^on mä^renb
be§ Sefud^eg al§ ^Primaner mad^te er einge^eubc ©tubien in ber bortigen ana=

tomif(^en Stnftalt unb lonnte 1814 al§ (Siebe in bem unter 2öebemeV)er ftelienben

9)lititär{)ofpital in <§annober unb 1815 als Untermunbar^t in bie t)annoberfd§e

3lrmee eintreten, ä. mad^te ben f^elb^ug mit unb mu^te nadf) ber ©d£)lad|t

bon 2Batertco nod^ längere 3^^^ ^"^ ^"^n 'lUlilitärliofbitälern bon 33rüffel unb

5lntmerben Sienfte leiften. 2llS ber ^elb^ug beenbet mar, ging er mit Urlaub

unb g-ortbepg feiner 5)lititärgage nad^ ©öttingen, unb immatrifulirte fid^ bort am
10. «ütai 1816 mit gleid£)3eitigem gintritt bei 6. S- 5Jl. Sangenbed als ©becial=

affiftent. :!3angenbecE, toeldjer ^. in fein .t)auS aufna'^m, übte einen nadt)l)altigen

@influ^ auf benfelben auS, benn bon biefer 3eit an mürbe bie Anatomie fein

ßieblingSftubium. hieben Sangenbedf maren eS in ber ^^Ijfiotogie 33lumenbad6,

in ber $atl)ologie .^imlt) unb in ber ©eburtSfunbe Dfianber, 9)länner bon großer
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Scbcutung, toctc^e bcn begabten ^ünöling öieljeitig anregten, ^m 22. ^al^te

etl)ielt et auf ©tunb eincg öorjüglt(^en ßjameni unb ber 3l6!^anblung „Uebcr

bte gunctton bct 2;f)t)mu§" fein S)octotbipIom. ©(^on in biefer (Sd^rift ^taufe'g

ift eine 9lid)tung öertreten, toetc^e üon bet fpeculatiöen S)enfart ber bamaligen

gfoxfd^er auffattenb abtoeidit. S)ie nücfiterne Sßüibigung ber Stiatfad^en ftc!^t

bei it)nt oben an. ©d)on bei feiner Dlieberlaffung aU praltifc^er ^Ir^t in |)annoöer

beginnt gleid^^eitig eine fruci)tbare fdiriftftetlerifd^e 5t^ätig!eit; er überfe^te eine

?lb{)anbtung Don ^oreau: „33erfuc§ über bie ütefection ber ©jtremitäten cariöfer

©etente mit einer Sorrebe Oon äöebeme^er" (1821). 2)iefer ©c^rift reit)te fid^

eine anbere (i)irurgifd)e Slrbeit: „Semerfungen über bie ®efa"^r be§ 5lu§äic'^en§

großer SBtafenfteine" k. öon ^. ©arte unmittelbar an (8angenbecC'§ neue

33ibliott)e! für ß^irurgie, 1821, 35b. III @. 347). ^m ^. 1821 erhielt Ä.

bie Leitung ber unter einem @eneraI=S3accination§--6omite fte'^enben öffentlichen

Sfmpfanftalt für ba§ il'önigreic^ ^annober, tt)eld)e ©tellung er Uq 1833 bei=

bef)iett. 1822 übertrug man il^m bie ©telte eine§ Sanbd)irurgu5 be§ großen

^Jt)t)fifatbe3ir!e§ ^annotier. 5Jlit ber Uebernal^me biefer (Stellung be^nte \iä)

feine 5]ßraji§ in bebeutenbem @rabe au§ unb noct) mel^r, al§ er 1827 ßanb=

t)^t)fifu§ unb 1853 Dbcrgeri(i)t§t>'§t)fifu§ tourbe. Sie anatomif(^e x'^ätigfcit

.ftraufe'g begann fcEjon 1820, inbem ber bamatige .^ofmebicu§ ^eine i|n jum
5ßrofector an ber c^irurgifdien ^od)f(i)u(e in .^annober tt)ät)lte ; tro^bem ber junge

5ßrofector einige 3eit l^inburc^ allgemeine @|irurgie unb fbecieÜe S^erapie la§,

toenbetc er fidi hod) immer me^r ber Stnatomie ju unb erhielt 1829 bie^rofeffur

für 3lnatomie unb 5pt)l5fiologie an ber genannten ©d)ute. ^iac^bem biefc 9ln=

fteHung erfolgt war, l^eirat^etc er bie Zoäjtex feine§ Set)rer§ unb ®önner§ g)eine.

Sie in ben wetteren ^a^ren au§f(^lie^ti(i)e Sefd^äftigung .Rraufe's mit ber

3lnatomie brachte eine Slnja^l öon 3lrbeiten einfdilögigen Snl)alt§ an bie Oeffent=

(id^feit. 6r lieferte eine 33efc^reibung 'ber nä'^eren SSe^ie'^ungen ber Musculi

ischiocavernosi ^u ben ©d^meEförpern beä ^eni§; in biefe ^eriobe fällt aud^

bie toertl)öoEe Unterfuc^ung über bie ©eftalt unb bie Simenfionen be§ 3luge§.

SSei biefer Unterfudt)ung mürben jum erften Wal mit §ilfe forgfältig ausgebeizter

Wettjobcn bie Simenfionen unb Ärümmung§flädf)en be§ menfc£)lid^en 5luge§,

roet(i)e für optifd^e S^edt fo ttiic£)tig finb, nä^er beftimmt, eine 2lrbeit , meldtie

bie Slufmerffanifeit ber 3lnatomen unb ber 5pi^t)fiologen auf ben ejact forfi^enben

iungen @elei)rten lenfte. 2;ro|bem ^. na(f) bem £obe §eine'§ (1833) burd^

Strbeiten noci) bebeutenber, al§ e§ bislang ber QaU war, betaftet tourbe, erfd^ien

bod£) in bem angegebenen i^a'^rc ber erfte Ztjtii feine§ §anbbuc^e§ ber menfd^^

ttd^en 3lnatomie (.Ipannoöer bei ^a^n), ein SSuci), toeld^e§ in atten SSe^iel^ungen

eine Driginalarbeit genannt toerben mu^. Sie bamalige Seit toar arm an

anatomif(|en Sel)r= ober ^anbbü(i)ern. Sie ©d£)riften öon 9lofenmüEer unb

§empel bewegten fid^ faft aüein in ben <g)änben ber ©tubirenben. Sa erfd^ien

benn eine prunflofe 5Bef(i)reibung aller ©t)fleme be§ menfd^lid^en i?örper§, meldte

an Öenauigfeit nid£)t§ ju toünfd£)en übrig lie^. "Dlodt) gegenwärtig l^aben bie

Wittl)eilungen .^raufe'S, befonber§ jene über ©etoid^tc unb 9!Jla§e be§ ganzen

Körpers fotoot, al§ aurf) feiner einaelnen SC^eile, botlgiltigen SÖßertl§. ^n biefem

:8uc^e würbe aud) jum erften Wale mitgef^eilt , ba| ba§ ^erj quergeftreifte

Wu§felfafern befi^e. ©owot bie mafroffopifd^e ati audE) bie milroffopifdf)e 35e=

fd^reibung ber ®eweb§elemente fanb l)ier einen ftaffifdl)en 2lu§brucE. Söä^renb

in bcmfelben einerfeit§ fo mand§e Kapitel in i^olge trodener Sefd^reibung einen

monotonen S^arafter erljalten l^aben, ift bod^ anbererfeitS burd§ fur^e unb !lare

pl§t)fiologifd)e 33cmerEungen unb topograp'^ifdEi^anatomifdfie Angaben bae ©an^^e

belebt unb inteteffant gemacht, ^n bem .^anbbuctie .Rraufe'S ift bie topograpl^ifd^^

anatomifd)e 'Kiclitung mit ftarem Säewu^tfein feftgel)alten unb ^ierburd^ ift aud^
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auSgebvücft, ba| bieje «tbeit bie 9tufgaBe Mafien joll bie Sleräte gTÜnbtid^ anato=

mi|^ burcf)äu6ilben. ^m^. 1841—43 erf^ien bie ^toeite Sluflage biejeS Suc^eS,

in welcher gefagt tourbe, ba^ bajfelBe nac6 eigenen Unterfuc^ungen unb mit be=

jonberer giüdEfid)t auf ba§ SBebürfniB ber Stubirenben, ber praftijc^en Slerjte,

SCßunb= unb (55en(f)t§är<\te bertaBt fei. @ine 3lnäa§t neuer Seobat^tungen ftnb

in bemjetben auigenommen, ]o ba§ 3Sor"^anben!ein acinöfec S)TÜfen in bem For-

nix conjunctivae; bie einjetnen ©d^ii^ten bet gtetina mit it)tex ©anglienlage ei-=

ta'^ren '^ier eine forgjättige 3Sef(^Tei6ung ; bie griftenä üon ©angüen in bem

Orbiculus ciliaris wirb conftatitt unb bie Slnftd^ten öon bem S5or!ommen ^en=

p:§etif(^er ßnbfc^lingen an ben ©inne§= unb anbeten 9leröen finben eine ent=

fi^iebene S3efämpiung. Me biefe eingaben ^tauje'g, meldte fi(^ auf eigene

Unterfuiiiungen |tüt;ten, janben mit ^ilfe ber öebeutenb öerbefferten Unterjuc^ung§=

metl^oben ber ^Jteu^eit Don ben berfl)ieben[ten Seiten boEe SSeftütigung. .<i?aum

ein ^a^i na^ .^erouSgabe biejer Auflage erfd)ien t)on ß. atermalS eine 't)öi$ft

roert{)t)oIte Driginatarbeit : „^^^fiologif^e Unterfuc^ungen ber menfc^lict)en|)aut",

meiere eine ^irrbe bee üon M. 2öagner rebigirten .g)anbmörterl6ud^§ ber ^W^o=
(ogie barfteüt; mit biefer 3lB{)anbtung trat ^. auc^ in bie gleite ber ezpex'mm'

teEen ^^J^tiftolcgen unb ber ^iftologen ein. S)a tag e§ benn auti) nat)e,_ ba^

beut|c£)e Uniöeifitäten einen fo auSgeseid^neten gotji^er jum 2e't)rer 3U getoinnen

fuc^tcn. S)en :i^crufungen, toelc^e öon Tübingen unb S)orpat an Ä. gelangten,

gab er feine gotge , tt)eil§ weit bie 9legierung bon ^annober 5tlle§ aufbot, um
i^n an ber <Bpi^e bei gjtebicinaltnefenS p erhalten, f^eitl toeil feine grau it)ren

@eburt§ort 3U oerlüifcn feine O^eigung 't)attc. Sie grl)attung ^raufe'g in .^annober

mürbe benn auc^ für beffen SebenS^eit baburc^ erreicht, ba^ man i^n jum S)irigenten

be§ Dber=5!nebicinaI--{5onegium§ im S- 1852 ernannte. 5lber fd)on 1851 mar

er in ber Sage bit- i^m mä) Sangenbecf'l Zoh angetragene anatomifcfie 5profeffur

in ©ottingen abjule^ncn. 9Iuf feinen Sd^üler ^ob^lraufct) , toetc^em nac^ Sluf»

Hebung ber ^irurgifc^cn (Schule in ^annober (1851) bie Seitung ber anatomi=

fd^en 2lnftatt übertragen mürbe, mirfte .«. ebenfo bDrtt)eitt)ait ein, mie auf feinen

©ot)n SBil^elm, beffen beräeitige ©tettung in ©öttingen bur(^au§ ni^t ent=

fpre(f|enb ift ben fet)r ^erborragenben ßeiftungcn, meli^e berfetbe al§ Slnatom unb

§iftologe aufpmeifen \al Sie nad^ 1866 in ^annober eingetretenen neuen

35er^ältniffc mußten auf einen 9Jlann, ber für fein engere§, it)m lieb gemorbeneS

35atertanb mit feinen beften .Kräften gearbeitet f)atte, berftimmenb einmirfen; er

betrauerte ben ^ertufi ber Unabl^ängigfeit ^annoberS, leiftete iebodE) fpäter einen

neuen gib, l^iett fic^ aber bon jenem eng^er.^igen , einfeitigen 2;reiben fo SSieler

in biefem Sanbc ferne. Slm 8. Sunt 1868 ftarb ^. , ber bon dürften unb

miffenfdiaftlid^en (lorborationen 1)odj gee'^rt toorben mar, an ben folgen bon

©efä^erfranfungen. m^ gemiffen'^after Sotfc^er, al§ anregenber ße^rer, at§ treff=

lid^er berbienftbotter \?.eiter be§ 2Jtebicinattoefen§ im el)emaligen .^annober unb

ai% ein ß^renraann im pribaten unb öffentlid)en 2eben mirb er in ber (S)ef(i)id§te

immer genannt bleiben.

(^Ulit fpeÜpKer ißetücffic^tigung einer bon feinem ©ol§n beröffentlid^ten

Siograp^ie. I 91 üb in g er.

troufe: aßilt)elm 3luguft Seo^jolb 6{)riftian ^., angefeliener unb einW=
rei($er ^Jtarinemalfr, geb. in Seffau ben 27. Februar 1803. S)en erften Unter=

ric^t im 3eid^nen ert^cilte i^m in feiner SJaterftabt ber Äupferftei^er Staxl

aSil^elm ^olbe, ber fogenannte ®idl)en = ^olbe. gjlit Unterftü^ung beg ^ersogS

bon Seffau begob er fid^ im 3. 1821 nai^ ®re§ben, mo er angebli(^ um
griebricti'g fünftlerifdlir Einleitung bat. ®urd^ SSermitttung feine§ fyreunbe^

©ärtner fanb er im ^. 1824 3lufna^me unb 23ef^äftigung im Sltelier bon

2tagem. beutfiä^c SBiogrntj'^tc. XVII. 6
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@ropiu§ in 23erün, ber i^n in bcr S)ecoratton§malerei untertoieS. bleiben feinen

malenfi^en ©tubien toitfte .^. iün| 2f<i'^i-'e lang a{§ Sänget am Äönig[täbtifd)en

SL^eater bajelbft. ©eit 1827 al§ @ef)ülfe öon 2öad§ t^ätig , matf)te er im

fotgenbcn ^at)re o'^ne Sßorftubien an ber ©ee bie erften 58ei:|uc§e in ber 5[)tarine=

materei, beten günftiger @t|olg ifjm in ben Sa'^ten 1830 unb 1831 ergie&ige

©tubienteijen nad) bet i^nfel 9tügen unb nac£) 9lottt3egen geftdteten. Spätere

2lu§flüge nacf) ^ottanb (1884), Belgien unb ber 5^ormanbie (1836) unb enbtid§

an§ mitteUänbif($e 3!Jleet bilbeten ben 3lbj($lu§ feiner Sel§r= unb SCßanberja'^te.

S)a§ ©runbptincip feine§ fünftlerif(i)en ©(^affen§, ba§ in ber ©d^ilberung ber

See unb i^te§ ßeben§ ein öotwiegenb autobibactijcfieg SSemü^en fenn^eiäinet,

ru^t in bet ftrengen S)ut(i)bilbung bet S^orm, bie auii) in ber jorglidien S)ar=

fteHung bcr Staffage jur Geltung fommt, in ber (Sinfa(i)t)eit unb ßorrecf^eit be§

SSortrag§, ber bei tebenbiget unb poetif(i)fr 5taturauffaffung be§ ^eifters bie

toedifetüoHen ßi(i|t= unb ßufterfcljeinungen, ba§ f5i'ai-"'^enft)iet im Sßaffet in toarmen,

toenn aucf) !)äufig fc£)tt)etiälligen Xönen toiebetgibt, auf bie effectöotteten Ütei^c

eineg fttat)(enben 6olotit§ bagegen SSetjidit leiftet. S)ie 33otjüge feiner SSilber

laffen it)n al§ feinfinnigen SSeobaiJitet unb al§ ma^öotten Ütealiften öon bteibenbet

SSebeutung etfd^einen. Seit 1832 ''IRitglieb ber ^fabemie unb £öniglid)er 5ßro=

feffot 3U 33erlin, ftatb ^. am 8. ^anuat 1864.

5ögl. Äatatog bet fönigl. 5lationalgaIerie ju SScrlin bon Dr. ^a^ ^orban,

5. 2lufl., 2. %i}eil 1880. Mittler & So^n. — S)ie ^Berliner ^malerfd)ule

1819—1879. Stubien unb Äritifen öon molf Ülofenberg. SSerlin 1879.

ö. S)onD|3.

^raufcnctf: 2!öil^etm ^o'fiannil. (öon bem i^m infolge ber SJerleil^ung

be§ fdiwat^en 3lbIerotben§ im ^. 1840 jufte^enben ^Ibelsptäbifate !)at er feinen

©ebraurf) gema(i)t), )3reu^ifc£)er (Senerat ber i^nfanterie, am 13. October 1775
äu S3at)reut^, too fein SSater ^^rocc^ratt) toat, geboten, trat 1791 al§ 2trtitterie=

cabett auf ber ^taffenburg in ben S)ienft feines ^eimat^Ianbe§, fanb, al§ le^tere§

balb batauf an ^reu^en fam, megen feinet ^^evtigfeit im 9Xufne^men unb 3ei(f)nen

SSetmenbung aU ^ngenieutgeogtap^ bei ben pteu§ifcf)en Sirupt'en, benen er 1794
in ber ^^fal^ gute S)ienfte leiftete , voax bann al§ folcJ)er bei ben S3ermeffung§=

arbeiten in ben neu erworbenen potnifdien SanbcSttieilen t^ätig unb erl^ieÜ enb=

Ii(f| 1797 eine ^Inftellung al§ ^remierlieutenant in ber oftpreu^ifdien i5üfilicr=

btigabe, ttat aber etft 1800 in ben |3ra!tif(^en S)ienft. 1806 ßompagniedtief

gemotben, fod^t er in biefer ©igenfc^aft 1807 in 2Beft= unb Dftbveu^en unb er=

matb im (Befec^t bei SBorfetn (8. f^r^^^uat) ben Drben pour le merite, aui^

gebtau(f)te i!^n fein 23tigabed)ef , ®enetal ö. Stutter'^eim , öielfaii) ju ®enerat=

fta6§gef(i)äften. 3Sei ber Üleotganifation ber 5ltmee mürbe et auf S(i)atn't)orft^§, ber

i'^m mot)l toollte, S3orf(^tag ÜiJlaior bei ber Slrtitterie; man beabfi(^tigte biefet

•Dffi.^iete pjufütjren, roeld^e weniger ted)nif(^e Äenntniffe ot§ 35erftänbniB für bie

ta!tifct)e SSerteenbung bet 2öaffe l^ätten — fe'tjt gegen .^raufened'S Söünfd^e,

toetc^er nad) brei Monaten C^uni 1809) auf fein 35itten al§ ßommanbeur be§

lei(i)ten SataillonS beim ^Regiment ®atbe miebet pr Infanterie fam. S)aneben

toutbe i!)m 1811 ber 35efef)l über fämmtü(^e Iei(i)te 5trupben (noc^ 3 SSataillone

unb 1 .^ufarenregiment) ber branbenbutgif(i)en Stigabe übetttagen. 9lu(^ fonft

mutben feine 2)ienfte für bie 3lu§bilbung feinet SBaffe, toelrfiet fein .f)auptinteteffe

pgemenbet mar, öietfac^ in 3InfpTuc^ genommen, fo mat et unter Sdiarn^orft
an ber ^Ausarbeitung be§ (StetciettegtementS füt bie Sfnfantetie öon 1812 hzx

^auötbetf)eiligte. 3ll§ ber Ätieg mit 9tu§tanb beöorftanb, übertrug if)m bet

,^önig „au§ befonberem S5ertrouen" ben Soften eine§ ßommanbanten öon @rau=
ben3, ber einzigen ^^eftung, über melct)e ber ^Jionard^ frei öerfügcn fonnte. §iet
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öer^iett er fid^ gegen bie ^Äniorbevungen bn O^ranjofen eBenfo abU^mnt), tüie er

^oxt gegenuBei" fid^ weigerte, box be§ ^önig§ offener ßrffärung, gegen jene ^-|-^artei

3u nehmen; aurf) ber Set^eiligung ber 33ürgerf(^Qit an bem bonStein berufenen

Sanbtage trat er entgegen. 5It§ feine 5!Jtifficn erfüllt toar, cröat er 35ertt)enbung

bei ber 3lrraee, tarn in 23tild5er'§ .<pauptquartier unb na^m an ben ©c^tai^ten

öon ®ro^'®örf($en unb Sauden t^eit. 3)ann tüurbe er, mit ©neifenau n)enig

l^armonirenb, in ba§ fci)tefifd§e ©ebirge gefanbt, um bort eine ßanbeäBetoaffnung

3u organifiren, 6a(b barauf aber nad^ ©i^meibni^ berfe^t, au§ ntelc^er geftung

ein bebeutenber Söaffenpta^ gemad^t werben foÖte. 2l(§ ber @ang be§ Krieges

bie§ !^atte überflüffig crfdieinen laffen, mürbe er nadE) Summen berufen unb fotttc

in feiner .^eimat^ granfen eine ^nfurrection in§ SBerf fe^en. 23aiern§ 3utritt

ju ben Sjerbünbeten mad£)te biefe 5lbftd)t gegenftanb§{o§ unb .ß". er{)iett nun, feit

einiger ^nt Oberftlieutenont , 3tnfang§ Dctober ba§ Sommanbo einer Srigabe

unter Sauen^ien, meldier SSittenberg einfd)(oB. 6f)e e§ ^ier 3u entfd^eibenben

2:f)aten fam, er~^ielt er Sefe^^I fid^ jum ®eneral b. ^Heift ju berfügcn; ^ran!{)eit

berjögerte aber feine üteife unb al§ er Glitte ^^ebruar in g^ranfreid^ eintraf, mar
bie it)m beftimmte Srigabe burd£) ftarfe 35ertufte fo äufammcngefc^moljen, bafi fie

a(§ fold^e nid^t me'^r ejiftirte. Sr fanb mieber in Slüd£)er'§ .^auptquartier Ser=

menbung, für la gere 6t)am|36noife erhielt er ba§ eiferne IJrcuj 1. klaffe. -Slaä)

bem erften ^^arifer ^yrieben mürbe er dommanbant ber S3unbe§feftung OJIaiuj,

ma§ er, unter berfdt)iebenen öfterreid^ifd^en ©ouberneuren fic£) fef)r bemä^renb, bi§

1821 blieb, bann ßommanbeur ber 6. S)ibifton in Morgan unb 1829 S^ef be§

®eneralftabc§ ber Strmee. ©elbft eine burd£) unb burd) praftifd^e Statur, mar er

beftrebt biefen mög(idt)ft ^jraftifrf) ^u geftalten unb atte§ bon bemfelben fern ju

'galten, ma§ it)n al§ eine (Sele^rten^unft evfdtieiuen laffen fonnte; fteter 3Öedt)fel

ber '^erfönüd^Eeiten jmifc^en ©cneralftab unb 9trmee fottte baju mitmirfen; ba=

neben förbertc er Sanbe§bermeffung unb Ivieg§gefd)id^tü(^e 3lrbeiten. i^-rudt)tbringenb

mar feine 3^^ätig!eit namenttidt) bei ben UebungSteifen be§ (SeneralftabeS unb

bei ben größeren Gruppenübungen; bie für bie SluSfü^rung ber legieren ma^=
gebenben ©efic^tSfunfte ftettte er in einer 1840 ber ^Irmee mitgetl^eiüen S}or=

fd£)rift jufammen. ©eine Sßeltanfd^auung mar eine antife, fein poUtifdt)e§

@tauben§be!enntni^ ein freifinnigeg ; an ben S5er"^anbtungen be§ @taat§rat^e§,

3u beffen ^7J^itgtiebe er im Dctober 1837, gleidE) nad)bem ber ^räfibent beffelben,

.^erjog JTarl bon ^IJlecEtenburg, geftorben mar, ernannt mürbe, fanb er bat)er !ein

Se'^agen. ©eine (Sefinnung mar eine ed£)t beutfd^e, fie trat bat)er bei ben S5er=

'^anbtungen in ^Betreff ber 5lntegung ber Sunbe§feftungen Ulm unb Staftatt äu

Öefterreid^S 3lnfprüd^en in ®cgenfa|, meli^e bon ÄnefebecE unterftütit mürben. S)a-

^nt^eil, ben er an ber 3}erboII[tänbigung bon ^reu^enS S3eTt^eibigung§ft)ftem

gel^abt '^at, bringen mit feinem 'iJtamen benannte geftungSmerfe in l?önig§berg

in (Erinnerung. ®ie ^Mr^bemegung bon 1848 erfüttte i^n mit .ipoffnungen. @r

befürmortete bamal§ ba§ 3ui''»'i5iet)en ber Sttuppen au§ 23ertin, gemalerte aber

balb ben begangenen ^JJti^griff unb riett) fdjon im Sunt ju nadt)brüiitid^en SS}la^=

regeln. S5ereit§ 1842 '^atte er ben 9lbf(^ieb erbeten, ba er fid^ ben Slnforberungen

be§ S)ienfte§ nidE)t me^r für gemadifen ^iett, fein ^^reunb 33ot)en ^atte bie @r=

füüung be§ @efuc^e§ bamal§ bereitet, 1847 mieber'^olte er feine Sitte ebenfo

bergetlid^, im ©egent^eil foüte er im Slpril 1848 „ba§ etjrenboUc ^oäj" —
mie ber Ä'önig fi^rieb — be§ .^rieg§minifter§ auf fid) ne'Eimen. S)a§ S3emuBt=

fein, ben mit biefem unb aud^ mit bem bon t^m befleibeten Soften berbunbenen

5lnforberungen ni(f)t mel)r genügen ju fönnen, mar aber ju mdt^tig; er bat bon

bleuem um feine gnttaffung unb er'^iett fie am 9. gjlai mit einer ^^enfion bon

iötirlidt) 4000 Sanier. ^Jlai$ unb na(^ immer fd^mädt)er gemorben, ftarb er ju

Sßerlin am 2. giobember 1850.
6*
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6{ne tüeitfd^tüeijtge Se6en§Bej(f)rei6ung D"§ne Partim bc§ 58crfafjev§ (^Jiajoi:

t). (^efgctmonn) erf(f)ien 1851 ju 33erlin; einrn ^u^jug barau§ mit einigen

3ufä^en entl^ält bQ§ 23eif)eft jum 5Jfititär=2ßo(i)en6latt für Januar bi§ Wärj
1852, Berlin. ^^oten.

^raM^aor: Otto Ä., ein tuert^gefd^ä^tet Somponift unb .^litifer, beffcn

Urtl^etl niemals buri^ anbere 9lücEft(i)ten at§ bui($ bie ber Äunft BecinjXu^t toar,

ftiurbe am 31. ^ai 1812 in -Raffet geboten, ©ein 5ßater, bet .^oiratt) Ä. in

jjaffel , eifannte früf) bie Einlagen feinc§ ©o^neS jur ^ufi! , forgte aber bajür,

boB er ji(^ nict)t nur eine tjofjt ©c^utbilbung aneignete, fonbern mu^te i^n auc^

f^äter 3U beftimmen [{($ au^ ben Unioeij'ttäten umäuje^en, tt)0 er ^Jlat^ematif,

^tlilofo^j'^ie unb ^laturte'^re ftubirte. 3unt £e'f)rer in ber ^IRufif tonnte i'£)m ber

Sßater !eincn befferen toasten aU ben bama(§ am Äoffetcr ^oftfieater angcftettten

'2Jtori| <^aut)tmann , ber bann fpäter bal (^antorat in Seipjig cr'^iett. ©eine

erften (Som|3ofttionen erfdiienen im ^. 1834 bei ©dfjtefinger in 33eilin unb er=

marb fid^ Oor aHen ein Stonbo in G-dur, op. 2, ganj befonbere Slnerfenr.ung.

^l^nen folgten bann ettoa noä) 40 meitere (5ompo[itionen. ^m ^. 1838 erfd)ien

in ,V?affel feine evfte t^eoretifdie 8d)vift: „ßonftruction ber gteic^fd^roebenbcn

Temperatur o'fine ©c^eibtcrifd^e ©timmgabeln auf mu[italif(i)e Sfnftrumente." ^^1§

bann .g)au|ptmann im ^. 1842 nac^ Seip^ig öerfe^ tombe, ^atte .^. fic£) bereits

einen foIcC)en 9{uf al§ X^eoretifer ermorben, ba^ er bie ©d;)üler Hauptmanns
übernahm unb bolb ein gefuc^ter Se'^rer maib. Slud^ um bie 53ilbung bc§

muft!alif(f)en ©efdömacfcg bc§ ^uBIifumg fomie um bie auäübenbcn 5}lu[ifer felbft

ermarb er [ic£) gro^e S3erbienfte burd^ feine ftare, grünbtic^e unb unparteiifc^e,

aber [tet§ l^umane 33eutt'§eilung fünftierifc£)er Seiftungen. 6r entmictelte barin

eine unge'^eure Jtjätigfeit unb mir finben feine .^ritifen nic£)t nur in iiaffelcr

3eitf(^riften, fonbern in ber Mgcmeinen mufifalifc^en 3eitung, ber Söiener att=

gemeinen ^ülufitjeitung, ber 3ft^einif($en, ben ©ignaten, fomie in ber Hamburger
unb SBiener 2;|eater(^tonit. ©einen l^interlaffenen 5Iuf3eid£)nungen gemä^ ht-

tauft fid^ bie Sln^a'^l feiner mufifalifd^en Ib^nbtungen unb fritifc^en Sluffä^c

auf 558. 3lud£) al§ praftifd^er ^uftfer fud)te er ju toir!en, inbem er mit feinem

f^reunbe, bem ^offapettmeifter Sott, bie ©irection ber 5?affeter ©ingafabemie
überna'^m unb fpäter einen Äird^engefangöerein grünbete, toelc^er ben S^^^
I)atte bie ältere ®efong§mufif , ö'^nlic^ bem 33erliner Som^or, buri^ öffenttid^c

Sluffü'^vungen ju pflegen unb befannt p matten. Sm ^. 1853 eröffnete er

einen 5l)clu§ öffentlid^er S5ortefungen über 5Jlufi£, bie er bi§ jum ^. 1856 foü=

fe^te, bi§ it)n fein angegriffenes ©e'^organ 5ur ©d^onung smang. ©ein größeres

f^eovetifdEieS 2ßerf, bon bem er 1852 ein ^^ragment brucEen lie^ unter bem 2:itet

„2)er accorbtid^e ©egenfa^ unb bie Segrünbung ber ©cata" fanb ^mar gro^e

3lner!ennung, bod) ftie§ e§ aud§ auf mandE)en Jöiberfprudf). Xro^bem baS 2öer!

im gjlanufcript fertig mar, fanb c§ feinen SSerleger, unb ber %oh , ber i^n am
23. ^loöember 1866 ereilte, fdfinitt bie Hoffnung gäuälid^ ab eS ic gebrudft

3U fe:^en.

5Sgl. 9tug§burger SIEgemeine 3eitung 1867, 5ßeil. 120.

9tob. ßitner.
tran^: Sfo'^ann SSaptift ^., geb. ju 9tcgen§burg 1700, f atS prft=

abt Don ©t. (Smmeran bafelbft am 14. 3funi 1762. @r ^at ftd^ einen menig
rüt)mli(i)en ''Ramen ermorbcn burdf) eine Steige bon in ber ©tiftSbructcrei ge=

brudEten anont)m erfi^ienenen ©d^rtften, melctie, über ben meftfdlifd^en ^rieben
^anbelnb, bie S)ulbung ber ^roteftanten befämpfen, bem fat^olififien Sanbe§=
'^crrn ba§ 9le(^t ber 3f{eformation äufd^ieiben u. bgl, in fo ma^tofer SBeife, ba^
i^m bon ©eiten be§ faiferlic^en .«pofeS nac^ ^JJlofer'S '»^Jlitt^eitung geboten mürbe,
feine ^ublifationen einäuftcllen. S5erbienftti(^ ift ber *bon i^m befovgte 2)rutf

be§ Katalogs ber rcid^en ©tiftSbibliot^e!, Eingabe ber ©c^riften k.
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Segipont IV. 646. Eist. gen. Ben. II. 20. mo]tx, 9ieuefte 33ibt. be§

teutf(^. ©taat§r., 294; 5fleuefte @e|(^. b. beutjc^. ©taatSv., 67. ^ütter,

ßitt., II. 159. mnm &i\ä). III. 1 ©. 193. ö. Schulte.
Uxaü^: ^V^i^P f^tei'^err öon ^., geB. in SemBcvg am 28. 9Jtärj 1792,

bet (5ot)n eines, bei 5lcquinvung öon @ali3ten bal)in eingetcanbevten ö[ten-ei(^i|d)en

)Beamten, trat nod) bcenbetcn 3fie(i)t§ftubien in ben Staatäbienft unb ätoar 3u=

näc^ft bei oem Sembexger f^iS^Q^it^t» fobann bei bem gali^ifc^en £'anbe§=

gubernium. ^n ^^olge jeine§ xaftlojen Q;tiei-§ unb einer fi^ |(i)on irü^jeittg

lunbgebenben gan^ au^erorbentlidien Slrbeitstraft marf)te er mit einer bei 5per=

Jonen, bencn ni(i)t ^ot)e ©eburt 3U flatten tarn, au§ergeiDÖ^nlid)en 9tQf(f)f)eit bie

l^ierardiifdie ©tufenleiter buri^, |o ba^ er |(^on im ^. 1823 ben Soften eineS

©ubernialratfieS erlangte , in meld)er @igen|ct)ait er burd) Siegelung ber gali=

äij(f)en (5)runb= unb @ebäube[teuer unb be§ überaus bermicEelten ginanjmefene

be» gemejenen ^erjogitjumS äöarfi^au, enblic^ burcf) ©ntroertung be§ ^^-'^^neS unb

ber Statuten iüx ba§, |ot)in im ^. 1841 in Seben getretene ftänbif(i)e 58oben=
• crebitinftitut ficf) allgemeine Stnerfcnnung ertcarb. ^m ^. 1826 im Sltter öon

34 S<it)i;en jum |)oirat^ ber t. !. allgemeinen ^oifammer ernannt , marb er

insbejonbere mit ber Sfiejorm be§ 3o^^fffit^§ betraut, betoirfte in biefer ©tet=

lung bie Utngeftaltung ber ®ren3= unb bie Drgani[irung ber neuen i^inan5=

n)a(i)e , unb mürbe 23eriaf|er ber 3ott= unb 9Jlono:poIäorbnung unb be§ ©traj=

geje^bu($e§ über ©eidttSübertretungen , bie im ^. 1835 ©eje^eSfrait erlangten,

für meld)' le^tere 5lrbeit er burd) bie Sjerlci^ung beä (5t. ©tepl)an§orben§ au§=

ge^eidinct mürbe. 3" ©nbe be§ 3f- 1840 touTbe.lt. aU ftaat§rätljli(i)er üieierent

in ben ©taatSratf) berufen, in toeldjer ©teUung er bi§ ju jeiner am 6. ^uli

1847 erfolgten Ernennung jum ätoeiten ^rä[ibenten be§ galijijcfien ©uberniumS
(an ber ©eite 5ran5 ©tabion§) öerbüeb , unb toölirenb biefer 3£it, jotoeit bie

3erfal)renen 3uftänbe be§ ©taat§ratf)e§ jol(i)£§ überl)aut)t möglid) madjten , bie

ouf ^teformen geri(f)tete 2;^ätigfcit Äübed'S tl)ätig unterftü^te. J^raufe' ©teEung
an ber ©pi^e ber gali^ifdien 2anbe§öcrtoaltung bauerte inbefjen nid)t lange,

©leic^ nad) bem SluSbrud) ber ^är^rcöolution tourbe er am 2. Slpril 1848 auf

ben burd) ben Ütüdtritt Ä'übed'S erlebigten $o[ten eineg ginan^minifterS nac^

SBien berufen, nad)bem er nod) frül^er im Sßereine mit ©tabion burd) ©rtoirtung

einer au§gebel)nten 2lmne[tie rüdfidjtüd) ber politifd^en 25erbred)en, unb burc^ bie

funbgemad)te 5luf£)ebung ber 9iobot unb aUer fonftigen untert^önigen Stiftungen

unb bie unentgelblid)e Slblöfung atter Urbarial= unb grunbt)errlid)en 3*-'^)"^==

belüge bie in ©ali^ien je^r gefd^rlid) bcbrol)te 9tul)e öor toeiteren ©tötungen

betoa^rt l)atte. Sie ©ituation jur 3eit, in toeld)er .ß. an bie ©pi^e be§ t^inanj=

minifterium» trat , mar eine toal)rl)aft öerjtoeifelte. S)ie ^Jtarjbetoegung , unter

welcher ba§ alte 9tegierung§ft)[tem innert)alb toeniger Sage jufammenbrac^,

l)atte alle SSanbe be§ ©cfc^eä unb ber Crbnung gelöft. Sie ßombarbei unb

|ef)r balb barauf Ungarn toaren f^atfäc^lic^ au§ bem SSerbanbe mit ber ^onard^ie

getreten. Sie ©teucrn gingen in i^o\g,e ber l)etrfc^enben Slnarc^ie in aüen Säubern

fefir unregelmäßig unb mangell)aft ein, toül)renb gleid)jeitig ber .^rieg in ^tolien unb
jpäter^in in Ungarn bieginanjen in gan^ außerorbentii(^er äöeife in ?lnfprud) nalim.

Sa§ allgemeine 5[Jli|trauen in bie finanäiette Sage äußerte fid) burd) einen ftür=

mifd^en Slnlauf gegen ben ^etallj(^a^ ber ^tationalban! , ber bi§ @nbe ^nni
1848 öon 65 auf 22 Millionen (Bulben gcfc^rounben toar, unb burd) ein

rapibel ©teigen be§ ©ilberagio. Um le^terem entgegen^utoirfen , toä^tte man
ba§ gauj nu^lofe unb öer!et)rte 5Jlittel eine§ SßerboteS ber (55olb= unb ©ilber=

auSful^r (2. 5lpril 1848), toeld)em balb barauf am 22. 5Jlai eine 33efd)ränfung ber

33aar5al)lungen auf 25 (Sulbenfür bie^crfon, jo'^in am 31. ^ai bie gän3tid)e @in=

ftellung ber Umtoed)§lung ber SSanfnoten unb bie Sinfü^rung be§ 3n''inösfur|e§ für

bie Tioten ber S3anf folgte. Unter folc^en Umftdnben, unb ba bei bem gefuntenen
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ßoui-^ ber ©taatepapieie (auf 83 ^pvo^ent) nn eine f^manä'o|)eration nic|t ju

ben!en toav, Hieb bem ^^rinanjminiftei- fein anbetet 2JtttteI übrig, al§ für bie

laufenben ^ebürfniffe bcn (Srebit ber 5^ationall6an! in Slnfpru^ ju net)men.

^it bem 3lu§Bru(^ ber Dctober=9let)oIution erreic£)te bie gef^annte finanjieHe Soge

il^ren ^ö'^epunft. S)a§ 5!Jlinifterium 3)ol6I^off tnar in gotge betfelben 3ufammen=
gebro(^en. ©ämmtlid^e getoefene 5JUnifter, me!^r ober minber perfönlid) bebroljt,

toaren öerfc^tounben. 9lur ä. Blieb föätirenb ber ganzen S)auer ber ^Belagerung

3Sien§ unb bi§ auf ben legten 2ag, tt)o bie ßrftürmung ber ©tabt burd^

SGßinbift^grä^ ftattfanb , auf feinem Soften , unb bereinigte in fic^ bie Seitung

fämmtlid)er 5Jlinifterien. ©eine ßagc ttjar in biefen qualboßen S^agen eine ber

eigentf)ümlic§[ten unb geftaltete fid) für feine eigene |)erfönli(^e ©id)er^eit emi=

nent bebro'^licf). 6r fCiat einevfeitS fein ^löglici)fte§, um norf) einen ©d)ein ge=

fe^lid)er SUitorität ^u retten, unb minbcftenS burd) fein 5ßerb(eiben in ber ^Jtitte

ber belagerten ©tabt bie öffenttii^en ßaffen unb ©ammlungen, fo »ie bie

5^ationalban! bor ber täglich bro'^enben ^lünberung huxä) ben bewaffneten ^pöbel

3U fd)ü^en; anbernt^eiB mu^te er ben rebolutionären ©eloalten jur erfoIgrei(^en

SSerffieibigung ber ©tabt gegen 2öinbifd)grä^ ^utber unb ©alpeter au§ ben

ärarifd)en SSorrät^cn unb bie erforbertic^en ©elbniittel ^ur SSejalitung ber be=

waffneten 5ßoIf§'^aufen au§ ben ©taatScaffen antoeifen, unb fic^ fortgefe^t bei ben

Dtegotiationen mit bem dürften SBinbifd^grä^ wegen @rtt)ir!ung günftiger Ueber=

gabebebingungen bet^eiligen. 3[Rit einem ©leic^mufE) o'^ne SScifpiel führte ^.

biefe ®o|)peIroHe, bei toeld^er fein Seben an jebem Sage an einem f^aben l^ing,

gtüdlid^ burd^, bi§ bie ©inna'^me bon äöien (am 2. 5lobbr. 1848) ben bongen
©orgen ein ®nbe machte. ^., ber fofort in§ ^oflagcr gceitt War, trat, nad)=

bem bie Si^ronbefteigung burd^ ^aifer S^rana i^ofef [tattgefunben "^atte, in ,ba&

neue bon ^ürft gelij ©diwarjenberg gebilbete ?Olinifterium unter S3eibe"fiattung

be§ 3^inan3portefeuit(e8 über. 2tber erft nad^ bem ©iege bon ^fiobara, bem ber

i5rieben bon 2;urin erft nad) 9Jtonaten folgte , unb nad^ JlieberWerfung be§

ungarifd£)en 3lufftanbe§ bur(^ bie .tlapitutation bon 33{(ägo§ !am bie l^nt. Wo an
bie Crbnung be§ burd£) bie 9iebolution§fäm)3fc ganj aug ben Saugen geratf)enen

f^inanjWefenS gegangen werben fonnte. S)urd^ einen üteii^Sraf^Sbefdilu^ bom
3. Sanuar 1849, ber am 8. ;3anuar bie !aiferlid^e ©anction er'^ielt, War bie

9tegierung äur lufna'^me eine§ 2lnle!)en§ bi§ jur -^ö^e bon 80 5Jliliionen er=

mäd£)tigt worben. ^. ^alf fid§ cinftweilen burd) bie Sluggabe bon 25 ^JliUionen

3 ^/o^o^n Saffenanweifungen, bencn eine jweite ©miffion im ^uni 1849 folgte, burdE)

einen 50 %igen 3ufd)lag jur ©runbfteuer im tombarbifdE)=benetianifd)en .ßönigreidEie

unb bie |)inau§gabe bon 3 böigen SreforfdEjeinen bi§ jur ^b^e bon 70 9[RiEionen

Sire. ^m S)edung ber 23ebürfniffe im ungarifd^en .Kriege bienten bie 2ln=

Weifungen auf bie Sanbe§einfünfte Ungarn§. @rft im ^uni 1849 erfolgte im
©ubfcrit)tion§Wege bie (Smiffion bes 4V2%igen 31nle'£)en§ jum Sourfe bon 85
mit überrafd^enb günftigem ßrfolge. daneben fd^ritt ^. 1849 jur Eröffnung
neuer @infommen§queIIen burd^ bie (Sinfü'^rung einer (5infommenfteuer , bie i8c=

legung be§ @runb unb 5ßoben§ unb be§ .^äuferbefi^eS mit einem ®rittel§=

äufdE)lage jur (Srunb= unb ^auS^inSfteuer , burd^ Stf)öl)ung ber ?tbgaben auf

gebrannte g^tüfftgfeiten, bie ©leic^ftettung (SaliäienS in biefer Sejie^ung mit ben

anberen Sänbern, unb burdf) eine 9teform ber 3uderbefteuerung. Ungeac£)tet ber

bebeutenben 3iifiüffc, bie '^ierburd^ für bie ^^inanjen fid) eröffneten, unb bie mit
ber am 1. ^^tobbr. 1850 eingetretenen 2luflaffung ber Stt'ifdienäoIIlinie gegen

Ungarn fidE) nodf) fteigerten, Würbe bodC) bie bom ^^inanjminifter mit 3uberfid£)t

bertretene Erwartung ber balbigen .^erfteHung be§ (S5teid§gewidf)te§ im ©taat§=
l^auä'^aUe burdf) bie 3:t)atfa($en arg enttäufd)t. Sie (Sinna'^men blieben, in

3;olge bon ©teuerrüdftänben bebeutenb l^inter bem S3oranfd}tag jurüd, wäf)renb

bie 3lu§gaben, namentüdf) burd) ben l§ol)en Strmeeaufwanb, eine golge ber un=
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t4tgen ^Politif ©d^toarjenberg'S, ungemeffen [td§ fteigerten. 9le6en biegen teiber

erfolglos gebliebenen 35emü^ungen, ba§ ©leic^getoic^t beg ©taat§]§au§i§alte§ ^eräu=
ftciten, na1)m bie Orbnung beg burd^ bie gteöolution gänjli^ äenütteten (Selb=
ttJefenS bie ootte oL^ätigfeit be§ ginanaminifterS in Slnfprud). m^ nä^fte unb
unabioei§li(^e Sebingung literju erfc^ien bie Siegelung be§ 33er^ältnif{e§ be§
©taatg 3ur 9iationa(banf. S)ur(^ gutoeifung bon 60 gjtittionen au§ ben (Sin=
gangen be§ 1849er 5lnlet)en§ unb öon 24 gjliEionen ber farbinifd)en ^rieg§foften=
entfc^äbigung War bi§ Snbe 1850 aUerbingä bie neue ©(^ulb be§ ©taate§ auf
241/2 ^RiHionen (Sulben abgeminbert toorben, toä^renb bie älteren (bdjulbpoften
öon 131 gjliUionen au§ ber ^apiergelbeinlöfung unb au§ SSorfdiüffen auf
50 5)liIlonen 3 7o (SentralanUjeifungen unberänbert blieben , ber 9teft ber SSor=

fc§üffe ober in eine einzige, mit 2 »/o üeräinSlicfie 6cl)ulb im ^Betrage öon
96.948 5!JlilIionen äufammengejogen tturbe. S)agegen tourbe bur(f) bie im Saufe
be§ ^. 1850 ftattgc^abte ßmiffion öon äu 3 7o öer^inälidien 9teid)§fd^a^f(^einen
mSIppointS öon 1000, 500 unb 100 ©ulben, unb öon unöeräinSlic^en g{ei($§=

fc^a^fc^einen in 3[ppoint§ öon 50, 10, 5, 2 unb 1 Bulben, beibe mit 3mang§=
cour§, bie natürlich fofort \)en 2öeg in bie gaffen ber SSanf fanben, bie ©i=
tuation ber legieren in gleichem 3!Jia^e öerfc^led^tert unb bie gnttoert^ung ber
akluta geförbert. 2lEe§ brängte nad^ einer grünblic^en Söfung ber (Selbtoirren.
a3ereit§ im ©e^tember 1849 war auf minifteriellen 3lntrag eine ßornmiffion
öon 5ßertrauen§männern äufammengefe^t Uiorben, um im ginöerne^men mit ber
SSanfbirection S5orfc£)läge über bie ba§ SSanfinftitut betreffenben 5)kBna:§men au
treffen, ^it ben siemlic^ rabifalen Einträgen ber Sommiffion, gegen teeld^e
übrigens aud^ bie SSanfbirection mel)rfa($e 33ebenfen äußerte, lonnte ä. fic^ aber
nid^t befreunben unb lie^ bie Saä}t einige Seit ganj ru:^en. grft gegen dnbe
be§ S- 1850 fam bie 2lngelegen:§eit auf Slnregung ÄübecE'g burc^ ein aller=

l^öd^fteS 6abinet§f($reiben öom 18. S)ec. 1850, worin Ä. aufgeforbert tourbe,
mit bem «Präftbenten be§ 3fleid)§rat:^e§ (Stuheä) unb mit bem ^anbelSminifter
ö. SBrudf über bie ^Bittel aur SJerbefferung ber ^inanalage in S3eratt)ung au treten,
toieber in ^^lu^.

(Sotoo'^l mhed toie SSrucf, oblüol unter fid§ t^eiltoeife abtt)eict)enb, brangen
auf tief eingreifenbe ma^m^men, Wie Ueberna:^me ber ganjen im Umlaufe be=
finblic^en ©dl)ulb an SSanfnoten für 3fiec£)nung be§ ©taateS, ßonöertirung
be§ gefammten ©taat§t)apiergelbe§ in eine öerainSlid^e ©taatSfd^ulb , ?lufl)ebung
be§ 3tt)ang§curfr§ unter glei^aeitiger 95erpflid^tung ber San! aur (Stärlung i'^reä

2Jietaafc§a|e§ ic. .Ü\, al§ ^einb afler energifdier mtUl, l)ielt biefe Einträge
t:^eil§ für unburc£)fül)rbar, t^eil§ beforgte er baüon arge Störungen im ®elb=
öerfe:^r, er befäm:t3fte in umfangreichen, ftet§ au§ eigener g?eber geftoffenen
S>enffd^riften, bie nad) feiner Slnfic^t au weit ge:^enben 35orfc^läge .^übed'ö unb
glaubte öon einer [tufentoeifen SSerminberung be§ gjliBöer^ältniffc§ aiüifc^en
©taatäauSgaben unb einnahmen unb öon bem fucceffiöen ©d^toinben be§ 5Ri^=
trauen§ eine SSefferung be§ 3uftanbe§ öon felbft erwarten a" bürfen. S)a§
9lefultat biefer langen 33erl)anblungen , bei mel(^en ^. im 3Jlinifterrat^ mit
feinen 3lnfic^ten burd)brang, bagegen öon Mhtd im gtei(^§rat^e befämpft mürbe,
beftanb in einem nic^t§fagenben ^Patente öom 15. mai 1851 , mit bem bie

SJlajimalaiffer, mit ber bie ^Jiationalbanl fünftig^in aur Sedung ber (5taat§=
bebürfniffe l^erangeaogen toerben bürfe, auf 200 ^JJliaionen fijirt unb bie t^un--
tic^fte SSefc^leunigung ber ^Jlo^nal^men aur ginaie^ung be§ ©taatSpapiergelbeS
berfprod^en tourbe. Ueber einen f|)äteren Eintrag be§ ^inanaminiftcrS mürbe bie

©inaie^ung ber im Umlauf befinblid^en 33anEnoten öon 2 unb 1 (Bulben
unb beren Umtaufe^ gegen 9teid^§fd)a^fd)eine genehmigt, unb bie SSefeitigung
be§ ©taat§pat)iergelbe§ burd^ eine ober mel^rere ßrebitoperationen in 3lu§fic^t
geftetlt. S)ie ipoffnungen , bie man fic^ öon biefen ^unbma^ungen öerfprad^
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crtoiejen fid) at§ txügetifd). Die 3Salutaf(^toan!unöen bauerten tort. S)ie

2Bcii)ielcouxfe fliegen. S)anel6en toar ein toeiterer SSevfud^ Ärau^', ein neueä

5 % igeS 31nle{)en öon 80 5!JliEionen im SBege ber ©uBfmption 31: placiren, im

(Sommer 1851 mißlungen. S)iefe lüiebett)ölten ^JiiBerfoIgc unb bie Ueberäeugung,

ba^ er toeber bon ©eiten be§ 9leici)§rat'^e§ , in toeldiem ^übed bominirte , noc^

meniger bon ©eite ber ©elbmelt, beren ^ntereffen er burd^ bag 35erlangen einer

Sefd^ränfung be§ ®§comt)t§ ber San! unb burd§ bie beafifid^tigte @rric^tung

einer Srebitcaffe für Söert'f)3a'£)lungen an ba§ 9lu§lanb entgegentrat, eine genügenbe

Unterp^ung ertoarten bürje, beftimmten ^. um feine gntl)ebung öom Soften

eines ginansminifterS nad^äufudien, bie il)m auc^ am 26. Decbr. 1851 gemalert

tturbe. 3um 5!}litgliebe be§ Sfteid^Sraf^eS ernannt, fungirte er in biefer @igen=

fdiaft burd) meitere neun ^a'^re bt§ jum ^. 1860, mo ex an bie ©pi^e ber

oberften gte(i)nung§controttbet)örbe berufen unb balb barauf aud§ pm SSicepräft=

beuten be§ |)errenl)auje§ be§ 9tei(^§ratt)e§ ernannt mürbe. @in ©djlaganfaü,

ben er auf einem ©tja^iergangc in ©(i)önbrunu erlitt, raffte i'^n am 26. i^uni

1861 ^inmeg. Si. mar ein 5Jtann öon reinftem unb ebetftem ®l)ara!ter, öon

einer tiefen unb bielfeitigeu toiffenfd)aitli(^en SSilbung unb einer gauj unglaub=

liefen Slrbeit§!raft unb Eingebung für bie Sntereffen be§ ©taate§. ^it allen

@tn3elt)eiten be§ f^inanjbienfteS au] ba§ ©enaueftc öertraut, fonnte er in§befon=

bere in aücn ©teuer= unb ^oHfxagen al§ 5lutorität gelten. Die mannigfachen

^öngel, bie manc£)en feiner ©efe^enttoürfe an'^aiten, mögen buri^ bie @ile ent=

fd^ulbigt merben , mit mel(f)er bie 9leba!tion , bie er l^äufig |)erfönlid^ Beforgte,

megen be§ ©range§ ber Sßer^ältniffe erfolgte. Sianeben lä^t fii$ nic^t in Slbrebe

fteüen , ba^ e§ if)m jür bie "polieren finauäieÜen f^i-'agen tt)eii§ au bem l^ö^eren

Ueberblid, tl)eil§ aud) an ber nötl)igen @ntf(i)loffeu'§eit gebrod). %{§, grünblidier

O^timift unb bennod) ©!e|)ti!er fc^ra! er nur p oft bor einer burd) bie 3Jerl)ältniffe

gebotenen gemaltfamen Söfung ber übernommenen f^inauäwirren jurüd unb lie§

^ierburd) bie S^inanjmifere in Oefterreid) immer tiefere SBuräeln fd^lagen. @in

3Jlann öon toa'^rer unb tiejer üleligiofität, l)a^te er nid§t§ jo feljr al§ bie often=

tatiben ^unbgebungen biefeS (Sefül)le§ unb lie^ fid) burd) feinen inneren S)rang

nie 3U einer ^reiSgebung be§ 5ffentlid)en i^ntereffeS beftimmen. iöejeidinenb in

biefer ^Be^ie^ung ift e§, ta^ ^. inSbefonbere gegen bie STliun^fd^en SSerorbnungen

öom 18. unb 23. Sl^ril 1850, womit bem ©piSfopate ber iser!el)r mit S^iom

freigegeben unb bie bifd)öflid)e 3uri§biction toieber einge|ut)rt würbe , im ^a=

binete, unb f)3äterl)in gegen ben 3lbj(^lu| be§ 6oncorbate§ im ^. 1855 im 3leid)§=

rat^e am @ntf(^iebenften Opbofition mad)te. i^n atten Sagen be§ ßeben§ feiner

Ueberjeugung treu folgenb , unb ftet§ ungebrod^enen ^utl)e§ gegenüber ben i^n

umgebenben ©dimicrigteiten unb ®efal)ren fd)ieb er, attetroört? i)on ber !^öd)ften

?ld^tung begleitet, au§ biefem Seben.

Sßur^bad^, SSiogr. ßejüon , 13. SBanb, ©. 150 ff. ^Jiefrotog in ber

Sßiener Leitung öom S- 1861. m-. 258. Stefd^auer, S)ie Mener 9teöo=

lution. 33eer, Xie i^inanjen Defterreid§§, ßeipjig 1877. ©ommaruga.
trauffcr: Sodann Äonrab Ä. , 93ilbt)auer, geb. am 31. mäx^

1815 äu 9türnberg öon fd)li($ten ©Itern. ^^lac^bem er einen bürftigen Unter=

rid)t in ber S3ol!§fd£)ule genoffen, !am er ^u einem S)red^§ler in bie ße'^re. Sa
er 'Neigung unb Anlagen für bie bilbenbe .ßunft jeigte , erhielt er jugleid^

Unterrid)t im 3eid)nen burd£) ^eibeloff unb im 5Jtobettiren burdt) SSurgfd^mibt,

ftubirte au(^ auf ber unter Steinbel'g Seitung ftel^enben .^unftfd)ule. Sro^bem
blieb er öorerft bei feinem |)anbmer!, ging für brei ^aijxt auf bie Söanberfd^aft

unb arbeitete nad) feiner 9iüdfe^r nodC) ein ^atjx lang at§ @efelle an ber ®re^=

ban!. S)ann enblicE) fanb er Mittel jur Ueberfiebelung nad§ 5)lündf)en , too er

bie Äunftafabemie befu(^te unb fid^ befonber§ an Submig ©d^manf^ater aii=
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yd^to^. S3on 5)tünd)en ging cv nacf) S)ve§ben unb je|te auf ber borttgen i?unft=

atobemie feine ©tubien unter ,^ä^ner§ ßeitung fort. S5on bort fef)rtc er in

fein SSaterlanb jurücE unb lebte bafelbft in einfac£)en S5ert)ä(tniffen 16i§ 3U feinem

am 25. Januar 1873 erfolgten Sobe. — ^. toar in berfc^iebenen Sec^nifen,

ber 2lrbeit in ©tein , (Stfenbein , -^olj unb felbft in SSroncegu^ geübt unb l^at

feine ^ohtUt faft immer felbft au§gefüt)rt. 35on feinen -Jtrbeiten toären 3u

nennen: bic 2SiIbfd)ni|ereien am ,^od)altar ber ^auptürdie ju Stottmeil, bic

©rabbenfmäler ber Generale öon ßefuire unb öon $ee|e auf bem 5Jliütär!ird^=

^ofe äu 5ftürnberg, ein foloffaler 6^riftu§ im ©edenborffc^en ©rbbegräbnife 3U

Unterteitner in 2RitteIfran!en, ba§ (Srabbenfmal bon SSörner auf bem ^o'§anni§=

fird§t)ofe ju ^Jtürnberg, ba§ 33ronce=@pitap'^ für 2ott)ar öon ^abn in ber ,ftir(i)e

äu ©tein Bei ^lürnberg, eine !oloffale ©(i)iEerbüfte, bie ©fi^je ju einem ß)oet^e=

2)enfmal für Serlin unb ba§ ^[yiobell ju bem erft nac^ feinem 2:obe in SBronce

gegoffenen @l^renbenfmal für ben S)ic£)ter ^an§ ©ac^§ auf bem ©pitalpla|e ju

^Jlürnberg.

fieipaiger ^Uuftrirte Seitung 1873. «Jlr. 1587. gi. 25 er g au.

Prallt: 6'f)riftian ^^^riebrid) ^. ,
ftammte au§ bem ^agbeburglfd^en,

mofelbft feine g^amilie feit längerer 3cit anfäffig toar. ©ein (SJe6urt§iat)r , ba§

fic^ nid)t genau ermitteln lä^t, fällt ettoa in bie 3eit bon 1650—60. ^.

jeigtc fd)on al§ junger 5Jlann im Sienfte ber 3Jlagbe6urgifc^en 3lmt§fammer ju

^aUe l^eröorragenbe Einlagen, bie i^n früljäeitig gu bem toic^tigen ?lmte eine§

5Jlagbebuvgif(^en ^ammermeifter§ unb S)ircctor§ be§ ©algtoefenS em^jor^oben.

^3ll§ ^urfürft 5i;ie^i'i<i) 3Silf)elm ben 33efi^ be§ .^eraogf^umS 5!Jtagbebuig ange=

treten l)atte (1680) , lenfte fic^ feine ^ufmerffamfeit balb auf ben jungen

Äammermeiftcr, beffen SSerbienfte um bie ^ebung ber magbeburgifd^en ,^ammer=

antraben für fic£) felbft fprad)en. @r berief i{)n nad) 25erlin in bie ©tette

eine§ !urmär!if(i)en ßanbrentmeifterS , mit ber er nad^ ber Ernennung äöil^elm

^einri(^ ^appe'g jum @eneral= 6innel)mer ber ^rieg§intraben , ba§ öon biefem

bi§ ba'^in belleibete 5lmt eine§ Dber=(£ontribution§einne^mer§ ber ^urmarf
öerbanb. 3u nod) bebeutenberer äöirtfamfeit [tieg ber noc^ jugenblic^e ^ann
unter bem ^Jladifolger be§ ©rofeen ^urfürften, f5fi^iebrid§ III./I. S3ei ber S8egrün=

bung ber (Sel^. ^offammer 3u23erlin, ber ßentralbe^örbe für bie 23ertt)altung ber

Sibil=Sntraben
,

gebruar 1689, erl)ielt er auf bie (Smpfe'^lung be§ erften ^of=

!ammer:bi-*äfibenten, S)obo gr£)rn. b. .^ntipliaufen, ©i| unb ©timme in biefer l)o^eu

SSeprbe in ber freieren ©teHung eine§ „2lmt§!ammerrati^§ in atten ^roöin^en",

eine§ ftänbigen §ilf§arbeiter§, ttiie man l^eute fagen mürbe, ©ein fefter Slnf(f)lu^

an bie 9lbmini[tration San!elmann=Änt)pt)aufen, fein Stalent, toie feine unerfdt)öpf=

li(^e 2lrbeit§!raft brachten i^n feitbem immer ^ö{)er l)inauf
, fo ba^ er jule^t,

feit 1696—1698 bie Seitung ber @eneral=Ärieg§= unb ber @eneral=S)omänen=,

roie einer Sln^al^l bon ©pecial=^affen in feiner §anb bereinigte. £)t)ne ben

^Jlamen äu führen, i[t er ber erfte @eneraleinnel)mer unb gleicfijeitig ber erfte

©eneralcontroleur ber branbenburgifc^ = preu^ifc£)en O^inanjen , ber erfte gii^o^ä^

minifter , toie toir e§ lieute be^eidinen mürben. S)iefe ebenfo toid)tige toie öer=

antmortungetiotte ©tetlung üerfa^ er mit ber Unterbre(i)ung einer furzen 3eit

1698/99 bi§ ju feinem Sobe, ^itte 3luguft 1714, na'^eju jtoei Satir^e'^nte |^in=

burd^. @§ ift nidl)t erftaunlid^ , ba^ er auf biefem bebeutfamen unb luEratitien

Soften unter ber faftiöfen Slegierung 5riebric£)§ 5lnfedt)tungen atter 3lrt p er=

bulben l)atte. 3iinädl)ft würbe er fdion 1698 in ben ©turj feiner ©önner

2)anfelmann=ilnl)b'^aufen öertoidfelt. 3*^11^ ^<i^' ^'-" ^^^d^ gleid^ bem le^tgenannten

in bie jur Unterfu(i)ung ber ginanjen 1608 gebitbete ßommiffion berufen toorben.

S)od§ tourben bei biefer fd^arfen unb parteiifd^en Unterfud^ung fotoo'^t gegen

.^n^p'^aufen toie gegen il)n foöiel 9}erbadf)t§grünbe 3ufammengebrad£)t, ba| [ie au§
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ber Sommilfion auszutreten unb tf)re eigene ©efdiäftsfü'^rung au berf^eibigen an=

gelDtefcn mürben. @§ mar md)i f(^U)er ein ©i^iulbig 3U |t)re(i)en über ^länner,

bie man fdiulbig finben mottte unb bie felbft beim beften äBillen bie bon i^nen

eingeführte ftrenge (5tat§auiftettung ben i^nen gemad)ten 3iin^utt)ungen gegenüber

ni(i)t immer Ratten auired)t erf)alten !önnen. Söegen „^Jtalöerfationen" feiner

S)ienfte entl)oben unb mit em^finblic^er ©träfe bebroI)t, gelang e§ i^m burd^

eine bebeutenbe 3>i^tung au§ feinen ^priöatmitteln eine 9lmneftie, balb be'n

SBiebereintritt in fein ?lmt ju ermirfen; 6eibe§ gleich d)ara!teriftif(^ für bie

SSermaltung S33artenbcrg = 2Bittgen[tein, bie eben eingefe^t tjatte. ©ine ^meite

äl^nlidie, menn aud^ minber gefäf)rli(i)e ^rifiS mad)te ^. ein Sa'^i^3e^nt fpäter,

1708 burd). SBieber regten fic^ miber it)n SSefc^ulbigungen berfänglict)er 5lotur.

@r foKte bie 8 ober 9 Waffen, bie er gleit^^eitig öertoattete, niif)t ftar au§=

einanbcr ge!)alten, 93irement§ au§ ber einen in bie anbere borgenommen, ben

eigenen 5Bort^eit bei 9}orfc§üffen ju ^rieg§ätoecEen gar ju fet)r mafjrgenommen

f)aben. ®a^ er bon feiner faum fontrotirbaren Stellung ben ju jener i^nt

üblidien (Btbxüuä) gemadit, ficf) burcf) S5orfc£)üffe an ben ©taat einen ^o'^en

3in§ äu ermirfen, fd^eint fc^mer beftreitbar. S)ie§ mag er felbft embfunben

l^aben, benn freimiHig bot er feine S)emiffton au§ allen feinen Stellungen an.

©iefelbe mürbe iebocE) nid^t angenommen. £)er unermüblicJie, überaug gemanbte

unb injmifd^cn betfönlidE) reid^geroorbene 5!Jlann mar in ben ginauäen mö^renb

ber fd^meren .*r?rieg§3eit nid^t ju entbehren. 6r fticg im (Segent^eit balb barauf,

1712, bei ber !oIlegialifd£)en @inrid)tung be§ ®eneralfrieg§!ommiffariat§ pr
Stelle be§ erften 9tatl)§ in biefer Sel)örbe unter ber Leitung S3la§biet§ unb
gr. 2Bill)elm§ b. @rumb!om empor, ^it ber feinen SOßitterung eine§ in ber

SSermaltung ergrauten 33eamten beeilte er fid) inbe^ fdf)on @nbe 1712, furj bor

bem 9tegierung§antritt griebrid^ äBilt)elm§ I., abermals feine (Sntlaffung anzubieten.

Siiefelbe mürbe au(^ je^t nidt)t angenommen unb •$?. behielt feine SteEung mie oben

berül)rt , bi§ p feinem Sobe. S)odt) na^m er unter ^^i-'^ebridt) Söil^elm entfernt

nict)t mel)r bie frü'^ere SteEung ein. 6ine ber erften ^[Ro^regeln biefe§ i?önig§

mar bie 33eftellung eine§ befonberen ®eneral = Äontroleur§ ber Finanzen in ber

5Perfon feine§ berfönlid^en S5ertrauten ß^renreid) 33ogi§lab b. 6reu^. S)amit

mar audt) für ^. unb bielleid^t für biefen in erfter 9leit)e ein 9luffel)er gef(^affen,

ber i§n auf Sd£)ritt unb 2:ritt übermadt)te. @r befd^rdnfte fid£) feitbem ouf bie

ßrlebigung ber fbecicEen 2ßflidt)ten feine§ 2lmt§ im @eneral=Sommiffariat, ber

Sorge für ba§ 5Jiarfdt)= unb 35erpflegung§=, Quartier^ Subfibien= unb .ft'affen=

Sßefen ber Strmee, eine 2:t)ätig!eit , bie na(^ feinem Sobe auf feinen jüngeren

33ruber ^oli. 5lnbrea§, ben ©et). Äriegäratl) unb fpäteren birigirenben ÜJlinifter

überging. 5ll§ .^raut'§ SSerbienft ift e§ in erfter 9tei!§e ^u be^eidinen, ba^ ba§
^eex bie langen ^al^re be§ fpanifdöen @rbfolgetriege§ l)inburd^ tro^ ber großen

^nfprüd^e be§ -^ofeS, rid^tig berpflegt unb befolbet, auSgerüftet unb nod^ beträd§t=

lidt) bergrö^ert merben tonnte. Seine @emanbt!§eit in ber Beitreibung ber Sub=
fibien, Kontributionen 33cfreunbeter unb 3lnlei^en, in ber Uebermeifung ber ^rieg§=

gelber an bie berfdt)iebenen zeitmeilig über t)alb ©uropa zerftreuten preu^ifd^cn 6orp§
ftanb ju feiner 3^^^ ot)ne @leidt)en ba unb ermedte bie SSemunberung ber ^dt=
genoffen. 3um @lüd für i'^n ftarb er im redeten Slugenblid, at§ in bem jungen
Könige eine neue i?raft erftanb, bie feine Sljätigfeit in ebenfo boHenbeter unb
gänzlich uneigennü^iger Söeife 3U übernel^men gemiltt unb im Staube mar. 25on
.Braut'S f5amilienber|ältniffen berlautet nidöt§. Db ein in ber Äammerbermal=
tung ber folgenben ütegierung bortommenber 9?;atl§ feines 'JlamenS birect bon
il^m ober feinem SSruber ^o^. 3lnbrea§ abftammte, mu^ bal)ingefteEt bleiben.

^eben ben Elften beS ®e^. StaatS=m-d^tb§ äu Berlin, ^iftor. =politifd^e

Beiträge II, 1. S. 108—110. ^faacfo^n , ©efd^id^te be§ ^Preu^. Beamten=
t^umS II, 185, 259

ff., 305 ff., 351, 352. S. ^faacfolin.
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Prallt: SoT^ann 3lnbrca§ t). ^., tourbe am 17. ^uü 1661 im gjlagbc=

Burgtfc^en geboren. Uebev feine ^ugenb unb ©i'äie^ung fel^Ien nähere ülac^vid^ten.

Unter f^riebric^ III. I. , ^önig üon 5preu^en, finbcn iüir i^n junäcfift in ber

magbeburgif(i)en 9iat^§!ammer ju ^aÜe neben [einem älteren SSruber ß^riftian

3riebri(^ (f. o.) t^tig. <Seine !£)cit)orragcnbe 33cgabung für ben |)anbel§= nnb

®etDerBe=Otefiort, foloie ba§ 9lnfef)en feine§ Sruber§ jogen i^n nad^ 23erlin. S)oi^

lä^t \xä) ber 3eitf unft, in bem er nad) ber 9le[ibenä bernfen ttjurbe, nid^t genauer

angeben. @S j(i)eint, ba^ bieg in ben erften 5Jlonaten griebric^ 2Bil£)etm§ I.

gefd)e^en fei, ber auf bie ^ebung öon ipanbel unb @ett)erbe Don bornt)erein fein

^ugenmerf gan^ boräüglid^ richtete. S)en ©ommer be§ ^.1713 mu^ er benu^t

^aben, um ]iä) über bie märüfcfien S8er{)ältniffe ju orientiren. S)en erften @nt=

muri 3u ber (S(i)ö|}iung , bie feinem Flamen ein emige§ 5lnbenfen üerlei'^t , be§

2agcrt)aufe§ ju S3erlin, fomie jur ©eftoltung be§ it)m jugebad^ten 6ommer5=

unb f^ro'E'i-'ifbepartementg überreic£)tc er bem Könige am 19. Sluguft 1713. (ä§

mar biefer (Jntmurf baS erfte (Srgebni^ längerer Sefprec^ungen unb 33erf)anb=

lungen gemefen. ß. erftärte fid) 3ur Ueberna'^me biefe§ S)e:partement§ nur unter

ber Sßebingung bereit, ba^ er bie abfolute oberfte Seitung beffelben t)aben, otine

feinen Seirat^ unb feine ^uftimmung nidt}t§ in bemfetben öerorbnet unb alle

feine begrünbeten SSorfd^Iäge acceptirt mürben. S)a§ gro^e SSertrauen be§ Äönigg

3U Braut'S gä^igfeit unb S5ertäBü(i)feit ge'f)t barau§ t)ert)or , ba§ er auf biefe

fonft bon i'^m mol nie mieber bemilligten iBebingungcn auSna'fimSloS einging.

©0 mürbe benn ^. ber erfte preu^ifc^e ^anbel§= unb ®emerbe=^inifter, menn=

gleicf) er fic^ mit bem 3^ite( eines ©elieimen unb .$?rieg§ratt)e§ (1714) begnügte.

@Iei(^äeitig rourbe er orbentIidE)e§ 5JlitgIieb be§ eben (1713) begrünbeten &e^.

5inan3=S)ircctorium§ , ber oberften S)omänen=9}ermattung§be'^örbe unb jmar mit

bem erften 9iange nai^ ben beiben ^präfibenten ©röben unb Äame!e, benen

er nebft grtebric^ ü. (Sörne, 1718 in ber ©teöung eine§ ^^räfibenten na(i)foIgte.

3)en 9)tittelbunft feiner Xfjätigfeit iüi bie .!^ebung ber ^Jlanufactur bilbet ber

gtücEüd£)e 3}erfuc^, bie ^urmar! unb meiter ben gonjen branbenburgifc^=preu§if(i)en

©taot au§ einem ßonfumenten ä^ni ^robucenten motlener unb anberer ©emebe
äu madien. 2)a§ Sagerl^au§, ba§ ben ^J^ttelpunft unb ba§ SSorbitb für bie

äöoHüerarbeitung beö ganjen Sanbe§ bilbete, entmicfelte fic^ , tro^ ber it)m bom
Könige bemiüigten großen ißriöilegien, mie f^^ftfe^ung ber SöoEbi-'fifc im Sanbe,

9}orfauf§re(i)t für bie ein'^eimifcEie SBoHe, 5[)lonobol für ben 9}erfauf mottener

äöaaren u. bgt. m. tro^ mef)rfad£)er S3orfcf|üffe ber Sanbfd£)aft unb ,^raut'§ un=

aufgefegtem Stfer in ben erften Sat)ven nur anwerft langfam. 5ii(^t nur fe|te

^. fein ^riöatöermögen babei p, foba^ bie furmärüfc^e Sanbfd)aft nac^ feinem

Sobe mit einem gmeiten ^^fi^ul eintreten mu^te, nur um e§ folöent ju er'^alten,

fonbern fein b^i-'föntidieä Stnfe^en litt bei biefem ©ange ber gutroicEelung, ^umat

alle fteinen Q^abrifanten unb Slrbeiter auf§ entfc£)iebenfte gegen bie neue @inri(^=

tung broteftirten. S)ic§ führte 1717 ba,p , ba§ i'^m ®örne al§ jmeiter S)irector

an bie ©eite gefegt mürbe. S)er nic^t günftigere grfolg ber näcfiften fünf ^a1)xe

lefirte freiüc^, ba§ bie ©c^ulb für bie bischerigen geringen ßrjolge nicf)t ^. :per=

fönlic^ traf. Sine fold^e ©ntmitfelung beburfte au^er biet bebeutenberen (Selb=

mittefn ber 3fit» ^^ geeignete 3lrbeit§!räfte l^eranjubilben unb biefelben im
i3anbe aÜerorten anjufe^en. @rft bie fpätere 3eit tef)rte, ba^ il. fomol)l bei ber

S3cgrünbung biefer ?lnftalt, — bie fpäter in ein ftaatUi^e§ Unterne'^men öer=

manbett mürbe — mie bei feiner ^anbel§- unb @emerbe=5)SoUti! im 3Iügemeinen

öon ricf)tigen unb äeitgemä^en iprincipicn ausging, ©a'^er befanb er fic^ audj,

im @ro§en unb ©anjen im (Sin!tang mit feinem .Könige. S)er ^önig befunbete

feine 'Änerfennung für Äraut'g S^ätigfeit tro^ einselner 5JliPeEig!eiten burd^

feine Berufung 3um birigirenben ^jUnifter unb S3icepräfibenten be§ 3. S)ebarte=

mentä be§ (SeneraI=S)irec.toriumS
,

gelegentU(f) ber ©rünbung biefer 1)o^tn 33e=
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ilötbe, 15. Sanuar 1723. S)abuv(| ftieg ^. anä) äu^erlid} 3U bem Stange

em:por, bei- tt)m naä) jeiner 2:I)ättQ!eit unb Stellung feit einem S^al^väel^nte geBü'^rte.

©ein Departement umfaßte neben ben mittleren ^robin^en, ^urmarf, 5[)lagbe=

6urg unb .gjalberftabt, in benen bie 2öoEen=3nbuftrie feit 5Itter§ geHüf)t l^atte,

aucE) bie ^ar|d)= unb S3erpflegung§faii)en bcr 5Irmee, b. 1). ätoei unter \iä)

biSpaxate unb beibeS gteic^ au§gebet)nte 2)epartement§. ^. ad^tete nid)t barauj,

ba^ bie förlebigung aller !^iert)er get)örigen @efd)äite, öerBunben mit ber 3luf=

regung , bie i^m bie precäre ßage bc§ ßager'^aufeS bereitete, feine (Bejunbl^eit

jd)nell untergrub. £)f)ne ju manfen ^ieÜ er im S)ienft fuft bi§ 3um legten

?lt:^em3uge au§. 5tui mcnige 2Bod)en öor feinem, am 23. 5Iuguft 1723 im

Snter öon Inapp 62 Sa'^ren erfolgenben Sobe na^m er einen Urtaub an, üon

bem er ni(i)t me'^r äutüdfe'^rte. 3ßi-'eu^en berbanft feiner !üf)nen unb befonnenen

^fuitiatiöe bie Söieberbelebung ber verfallenen 2öoÜen=, fpäter ber gefammten

Xejtiünbuftrie, fotoie gemeinfam mit bem .Könige bie ^erftettung jeneS 5Jter!antiI=

unb (Sd)ut33ollft)ftem§ , ba§ unter ben beiben großen Königen be§ 18. 3f<il|r=

t)unbert§ bie SSlüt^e ber intänbifdjen Snbuftrie geförbert unb gezeitigt ^at.

Singer ben bitten be§ (Se^. ©taat§ard)iö§ ju SSerlin finb bie ^lotiäen

benu^t, bie 6p§mar unb ^aprot^ , ©eftf). be§ %l. ^xm% ©e^. Staatsrates

©. 403, 404 geben. ©. Sfaacfot)n.
Prallt: ^arl Gilbert ^. , be!annt al§ ^iHiftierauSgeber ber erften 33änbe

Pon „.^raut unb Sflcobi, Stnnaten ber S5raunf(^tt)eig=2üneburgif($en fi^urlanbe",

Weidjt feit 1787 eifd)ienen unb in ber publiciftifdien ßitteratur fener Qät einen

ni(^t unbcbeutenben 5pta^ einne'timen, h)ar in Lüneburg am 30. ©eptbr. 1747

aU ©o'tin be§ ^aftor§ ßubolf Daniel Ä. geboren, ^lu^er ben alten ©prad^en

lernte er gran5Öfifd) ,
^talienifd) unb ©uglifd) unb fing frü^ on metrifd) 3u

überfe^en unb fid) in elegif($er S)id)tung p Perfud)en. ^n (Sottingen ftubirte

er feit 1765 gied^te unb fdöne 2öiffenfd)aften, tourbe 2lbbo!at unb 1772 ®erid§§=

fecretär in Süneburg. 1780 mürbe er ätoeiter unb 1784 erfter ober ^$roto=©t)nbicu§

ber ©tabt unb ftarb am 21. ©eptbr. 1788. (Sr Ijatte für l)anfeatifd)e ©efd^id^te

unb für ba§ ßüneburgifd)e ©tabtred)t tüchtig gefammelt, mobei Suftu§ ^jlöfer

i^n ermunterte, !am aber nur ju Heineren 5lrbeiten auf biefem ©ebiete, bie im
„.g)annoPerfc^en ^tagajin" öon 1779, 1782 (^Beitrag ju einer d)ronologifd)en

®ef(^id)te bc§ innern @el)alt§ ber 2übifd)en SBä^rung in ben mittleren 3citßi^)

unb 1786 („Sßon ber 5Policet) ber beutfd)en ©tÖbte, infonberl)eit ber nieber=

fädififd&en im 13., 14., 15. unb 16. ^a^rliunbert") erfd^ienen. ©eit 1786

fd)ricb er für bie „3lttgemeine beutfc^e Sibliot^ef" unb correfponbirte für ba§

„3^ournal Pon unb für S)eutfd)lanb''. „©inngebid)te unb Plegien" Pon i^m

brad)te ber (Söttinger 5Rufenalmanad) feit 1771 , barunter 1784 bie „ßtegic

eine§ Stugentranfen" ; ber Seibenbe mar Ä. felbft. @in 2luffa^ „S)a§ leere

®rab", nac^ bem Slobe feiner erften O^rau 2lnna ©lifabetl) @§rl)arbt gefd^rieben,

fte{)t im Deutfd^en 5Jtufeum Pon 1779. 1782 ^atte er fid^ aum ämeiten ^ale
Per'^eirat'^et , mit ^aria S)orott)ea ^orban au§ 5Jlagbeburg-. ^n ber 2üne=

burger Freimaurerloge belleibete er ba§ 3lmt be§ ©predt)er§.

Slnnalen ber S3raunfd^tD.=2üneb. S^urlanbe 3 (1789), ^eft 3. ©. 522 ff.

Traufe.
^raut: Söitlielm Slieobor ^., Dr. jur., ©ermanift, geb. am 15. 5Jlär3

1800 äu Lüneburg, f am 1. ^^anuar 1873 in ßJöttingen. ?luf ben @t)mnafien

feiner Söaterftabt unb 3u ©ot^a Porbereitet, ging er 1819 nad^ ©öttingen , mo
er ^ugo, bann Pon 1820 big TOid^aeli§ 1821 naä) Berlin, too er namentlidf)

©aPignt) unb gidti^orn, bie Stltmeifter ber :§iftorifd^en ©d^ule, t)5rte; bie fSox=

träge be§ le^teren toaren auf ßraut'S ©tubien Pon toefcntlid£)em ©influ^. 2lm
10. Sluguft 1822 erloarb er bie juriftifdtie Soctorh^ürbe unb l)abilitirtc fid§ im
•Dctober be§ nämlid)en Sa'^reS für beutfd^eS 9ted)t an ber UniPerfität ©öttingen,
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an ber er boHe iüni^ig ^af)xt qI§ öffentüc^er Setirer in ^erüorvagenber 2öcife

»hfte; 1825 tnurbc er 33eifi^er be§ bortigen £5prud§colIegium§ , 1826 ji^rieb

er bie ^Jlb^anblung „De argentariis et nummulariis" ((Söttingen), Wotaui er

am 1. ^uü 1828 ou^erorbentlid^er, am 21. ;^annar 1836 orbentlic£)er ^rofeffor

bei beutfd^en 5]3riöatred)te§ tourbe. ©etegenttid^ beä ^annööeifd^cn 3}criaffung§=

ftreitci unter .ßönig (Srnft 3Xuguft bcr5ffentli(f)te er 1837 mit ']m\ anberen

Socenten eine Srflärung, toorin ba§ 9}er^a(ten ber Befannten „@öttingcr ©ieben"

ju re(i)t|ertigen öerfudit tnirb, um bie benfelben bro^enbc (Snttaffung abäumenben,

toetd^er 35erfuc^ jeboii) erfoIgtoS blieb. 1850— 53 itiar er at§ gett}ä^tter Sßer=

treter ber Uniöerfität ®öttingen ^itgtieb ber erften ^annööerfc^en .i^ammer

unb erf)ielt 1870 ben 2itel eines geheimen ^uftijrat^eä. — 3U§ ^itgtieb bei

beutf($en ^uriftentagei motinte er in ber Iftegel beffen Sßerfammtungen bei, ot)ne

fic^ iebo(^ an ben 3Serf)anbtungen unmittelbar ju bet^eiligen. (Sein §au|3t=

werf fü^rt ben 2itel : „S)ie 33ormunbfc^ajt nac^ ben ©runbfd^en bei beutfc^en

tfte(i)tei" (©öttingen 1835 — 59, 3 33be.). ^m erften 33anbe befinbcn fic^

Einleitung unb Ce^re „üon ber Sovmunbfc^aft über^au^t" ; ber ^loeite (1847)

(nad) Snf)att unb Umfang bebeutenbfte) belianbelt in gej(^ic^tlic^ = bogmatifif)er

3Beife bie einzelnen bitten ber SSormunbfc^aft, mobci im 3. ßapitel bie toidlittge

„@efc§leii)t§tiormunbfc£)ait" unter grünblic^er Serücffidjtigung ber ©tatutarredjte be=

fonberi einge^^enb bargefteüt ift (@. 266—584) ; ber britte unb le^te 5Banb bcfpricljt

bie öelieniöormunbfc^ait unb bie öortniegenb bem Gebiete bei ©taatirec^tei an=

ge_^örenbe 9tegierung§bormunbfc^aft (©. 111—260). ^raut'i 2ßetf, ein ^Jteiftermerl

erften Dtangci, an bem er — afletbingimitUnterbrediungen 24^a^re arbeitete, ift bai

befte, tDelci)ei über ba§3}ormunbf(^att§mefen gefc£)rieben würbe, unb ^at bem Sßerfaffer

einen bauernben ^l^ia^ in ber cit)ttiftifcl)en öitteratur errungen- l'lu^erbem t)pr=

öffentli(^te er : ,,I)e codicibus Lüneburg, quibus libri jui\ Germ, medio aevo scripti

continentur", ©öttingen 1830. S)ann (junäclift für feine 3ul|örer) „(Srunbrt§

3u 3]ortefurgen über bai beutfd)e ^riöatre(^t mit 6infd)lu^ bei 2e^en= unb

.!panbeliTec^ti", ööttingen 1830, 5. ?luf[. Berlin 1872. „®a§ alte ©tabtrcdjt

öon Süneburg" (bem ©eburtiorte Äraut'i), ©öttingen 1845. — ßnblid) bejorgte

er bie 5. 3luflagc oon 2Biefe'i ^anbb. bei ^irc^enrec^tei 1826. — ^. mar
jiemtid) flein öon (Seftalt mit feingefdinittenen (Sefiditijügen, unb lieB nac^

2öefen wie äußerer 6rfd)einung unfc^Wer ben 5)lann ber 3Biffenf($ait errat^en.

9Jtit feltener 9iüftigfeit fonnte ber cmfige (Üele^rte bü ini ^o^e Sllter ntd^t nur

feiner litterarifc^en 2;t)ätigfeit, fonbern auc^ feinem afabemifi^en 33crufe nac^=

ge^en. (5rft in ben legten Cebenijaliren mürbe er fränflic^ unb ftaib in ben

Söei'^nac^tiferien 1872 an einem rafd) cntmidelten ^ierenleiben.

@ött. ^D^a^r. bon ber t (Sefeaf^aft ber SOöiffenfd^aften ,
^a^rg. 1875,

9h-. 10, (5. 267. — 5pnb. gjlittlieilungen. (Sifen^art.

^rautlicimcr : 9J^artin ^., fatl)otifc§er (Seiftlid^er , geb. 1790 in ^}Jlain3,

erft einige ^^^it ^rofeffor am ©eminar in ^Jiaiuj , bann Pfarrer an melireren

Crten ber S)iöcefe (ju S^ierftein, ^lanig K.), t am 20 ^uni 1869 ju ^ain^,

ift ber 9}erfaifer einei guten unb bon fat|olif(.^en (Seiftlid)en unb Ce^rcrn früher biel

gebrauchten fate(^etifd)en .^anbbud^ei, meld)ei juerft unter bem 2itel „3}ollftänbige

Srftärung bei ^ate(^iimui bon Sanifiui mit befonberer 9tüdfid)t auf ben

^Jiainser .\Tatec^iimui", 1829, bann unter bem 2itel „(Siünblic^e Untermeifung

in ber fatf)olif(^eti Dteligion nad) bem ^^lane bei ^^etrui Ganifiui mit 9tüdfid)t

auf bie übrigen "Siöcefanfatei^iimen S)eulfc^lanbi" erfc^ien, 3 X^eile, 4. 3lufl.

1845. 'StuBerbem ^at ^. u. a. einen „^atec^iimui" 1846 unb „.^pomilien",

2 35änbe, 1842. 43 beröffentließt. 9teuf^.
•ftro^: ^13aul i?., 5-rei^err bon Avrajoma: gfrlbjeugmeifter, Sommanbeur

bei '0}taria=2:^erefienoibeni, Warb am 5. gebr. 1735 ju ^äimarl in Ungarn
geboren. —• S)er gürftprimai ßfaft), meld)er bie 53erbienfte bei Sßateri 0'paupt=
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manne§ in !. öften-ei(f)ij(f|en S)ienften) ^od)fd)ä|te, toav her äöo^lt|ätei- feinev 3u=
genb. S)tefer lie§ if)n erft in @d^emni|, bann in Söien ftubiren unb forgte für

aüe SSebüi-jnifje fcineg ©c^ü^Ungg. Sin ISjä'^nger Jüngling trat ^. al§

gäbet im ^. 1754 in ba§ f. f. 31. ßinien=^nianterieregiment (bamal§ ©amucl
i5frei'^eTr |)aüer öon ^jaHerftein) unb machte ben 7ia^rtgen Ärieg mit. S5om

@renabier|äm}tmann tourbe ^. 1778 ^^lajor au^er ber 2;our 16ei ^^ret)fa(^=

i^njanterie 0lx. 39); im ^. 1783 DBerftlieutenant beim 2. ©3efIer = (Sren3=

;2fnianterieregiment. ^m ^. 1784 bäm^jte ^. ben in ©iebenöürgen au§ge=

öroc^enen Bebeutenben 5lgrarauf[tanb ber SBalac^en unb tourbe für biefen n}i^=

tigen ®ien[t 1785 Dberft unb ßommanbeiir be§ 1. 2öato(^en=(Sren5=:^nfanterie=

regimentS. ^\n Sürfenfriege (1788— 1790) eitüarb Ä. fi(^ befonbere SJerbienfte

unb t)ierburi^ ha^ Ä[ein=(9fiitter=)^reuä be§ 53liIitär=5Jtaria=X'^erefienorben§. ^m
^IRat 1790 au^er ber Sour jum ©eneratmajor beföibert, er'^ot) i^n ber ^aijer

im Suü beffelBen i^a^reS in ben er6tänbif(i)en g^-ei^errenftanb mit bem @t)ren=

3ufa|c „DonÄraioöa", wel(i)en Ort er im i^. 1789 in ber !(einen 2öatad)ei befe|t

!^atte. ^m ©etitember beffelBen 3at)re§ ert)ielt ©eneratmajor ß. tüä^renb be§

2öaffen[tittftanbe§ unb 16i§ pm ?l6fif)tu^ be§ grieben§ ben Dberöefe'^l über bie

2;rup|3en[teEung om Slttfluffe. — .^m Secember tourbe i^m ba§ 2:ruppen=

commanbo in ber fleinen 2öataii)ei überantwortet. — Uebermä^ige pfil^fifdie

3lnftrengungen unb t(imotif(f)er ßinftu^ ber ungefunben ©egenben, toelc^e ber

<S(^au|)ta^ feiner legten Stl^ätigfeit toaren , l£)atten ^rat)'§ ^ör|3eifraft fo fe^r

untergraben, ba^ er jur (5rftar!ung berfelben bie 39äber in ^e'^abia hxaudc)tn

unb \iä) im iSfuli be§ ^. 1791 ganj öom S)ienft jurürf^iel^'en mu^te. — 3Il§

^rin,^ Coburg im erften franjöfifd^en üteöotutionShiege (1793) bo§ Sommanbo
ber ^^Irmee in ben 9iieberlanben übernommen l^atte, mürbe ©eneratmajor ^. auf

beffen au§brü{IIic^en äöunfd) ba'^in berufen, too er, am 1. 3lprit im ^aupt=

quartier 3u S3rüffet eingetroffen, ba§ ßommanbo ber S3orl)ut überna'^m. ^n
ben (gefegten bei Samar§ (23. unb 24. 5Jlai), Sourtrat) (15. ©eptbr.) , bei ber

ßrftürmung öon ^Jlenin (16. ©e:ptbr.), im treffen bei ©treuj (30. ©eptbr.),

im ®ef ec^te tti £)rrf)ie§ (24. Dctbr.
) ,

fotoie toä'^renb ber Setagerung üon 35a=

lencienne§ l^atte ©eneratmajor ^. fic£) gro^e 55erbienfte crtoorben, toeld^e burd^

bie S5erleif)ung be§ 6ommanbeur!reu5e§ be§ ^aria=2;'§erefi£nDrb'en§ (1794) be=

lo'^nt tourben. — S)ie 3lrmeeberi(i)te be§ 3f. 1794 nennen St. in ben ©cfilac^ten

bon ßanbrecie§, g^arlerot), ^^^euruS mit großer 2tu§3ei(i)nung. 2öie fe^^r @eneral=

major Ä. fi(^ ber SBerttifc^ä^ung be§ ©rjtier^og ^art erfreute, jeigt ein Srief,

ben berfelbe ju @nbe be§ S- 1795 öom ßrj'^er^oge em:|jftng unb topt(i)er unter

3lnberem fotgenbe ©tette entt)ielt: „(Setoi^ tonnte bief er g^elb^ug fein glürftic^ereg,

fein gtäujenbereS (Snbe ne'^men. @r ^at unfere 3lrmee mit Sorbeeren gefrönt;

gezeigt toa§ Oefterreii^er unter guten 5lnfü^rern ^u leiften im ©taube finb, unb
toa§ fie allein öermögen. ^tt toa'^rer 3:^eitnaf)me '^abe id^ ^^xen ^flamen faft

immer in ben bon ber Strmee fommenben 33eri(f)ten gefunben, ©ie immer an ber

©pt^e ber Stüantgarbe ber Strmee ben 2öeg ^um ©iege üorbereiten gefe'^cn."

Sm ^. 1796 (5. Wäx^) aum gelbmarfrf)all=2ieutenant borgerücEt, foc^t ^. in

S)eutf(^tanb unter bem (Sr^tierjog ^aii
, fd)lug am 19. ^uni ben fraujöfifrfien

©eneral j?leber, auf beffen ^tüdfpge in ba» öerfc£)an3te Sager bon S)üffet=

borf bei .l!ir($eib (Ucferatt)) unb blieb, al§ ber irj^er^og an ben Ober=
rt)ein rücfte, bei bem fteinen ^^im, toelc^eg j^et^aeugmeifter 2öarten§leben ^toifcfien

ber ßa^ unb ©ieg befel;ligte. — 3ln ber ©ieg fiel 2)it)tfion§genera( ^^Jtarceau

bei 3lltenfir(^en töbtti(f) bertounbet. @r toar einer ber tüc^tigften Offiziere ber

9tepubüf. .^. tie^ ben Seid^nam bei ^eutoieb ben fran,5Öftf(^en 35orpoften huxä)

ein @t)rengeteite toon Sßarco = -gjufaren übergeben. 5Der Sommanbant ber 3}or=

^3often, ©eneral daftelbert, brücfte i'^m feinen S)anf hierfür brieflid^ in folgenben



Sixa^. 95

SGßoxten qu§ : „2)ie ganje 3lrmee l^at mit i^ntereffe i^r gro^müf^igeä ^Betragen

in Setreff be§ ©enerat 531arceau beruommen. @§ e'^rt ©ie, |)cvt ©enetal, unb

bie Station ber <Bk angehören, unb ic£) bezeuge Sf)nen öffenttidE) meine @rfennt=

lid)feit bafür". ^m Slntang be§ S- 1^97 ioc^t SetbmarfdiaEaeutenant ^. unter

^elbmarfc^alllieutenant Saron 2Berne(J, toelc^er ben rechten f^lügel ber 3lrmee an ber

ßal^n befehligte. S)er am 18. 5Ipril in Seoben abgefi^Iofjene 5präliminar|riebe be=

enbigte btefen ^^fe^^^ug. — ^m ©e^tember be§ i^. 1798 ertiielt g^etbmar|(^all=

lieutenant Ä. , ber injtoifi^en einige '^tit jur ^erftettung feiner ©efunbl^eit in

5peft^ geraeitt '^atte, bie JBeftimmung jur Slrmee in i^tatien, Wo er junädift eine

S)iöifion im 9}enetianifd)en commanbirte, naä) bem Sobe be§ ^ßi-'W^en öon
Dranien, weither an SteEe be§ i^E^^^ä^uöii^eiftfi-'^ ®^'flT 2Batti§ jum ßomman=
birenben ernannt n)ar, jeboif) aU ältefter @eneral im Stange ben Oberbefehl

be§ §eere§ bi§ pm dintreffen be§ neuen Oberfelb^ern, ©eneral ber ßabatterie

O^rei'^errn üon 9Jle(a§, überna'^m. ^n ben legten 3;agen be§ W.äx^ (1799)

eröffnete ber fran3öfif(f)e Dbergeneral ©d)erer bie f^einbfeügfeiten. äöä^renb ba^

treffen bei ^aftrengo nad^t^eiüg für bie öfterrei(i)ifc^en Söaffen enbete, mürben

bie Eingriffe be§ geinbeö bei S5erona unb ßegnago (26. ^DJlör^) jurürfgefcEilagen

unb am 5. 3l|)rit ber fc^öne ©ieg bei ^agnano errungen, ©eueral ©^erer öer=

ftärfte bie 33efa^ungen üon 3)lantua unb $efii)iera unb 30g fidt) mit 28 000 9Jiann

t)inter ben Dglio
, fpäter hinter bie 3tbba äurüd. ^antua mürbe öon ben

Defterrei(^ern eingefd)loffen. — ^n ber turnen 3^^t öon 11 Ziagen t)otte 5elb=

marfdjaniieutenant ^. burd^ bie errungenen SSort^eile fo ^iemtid^ ba§ ©dt)icffal

3ftalien§ entfct)ieben unb bie Siege ©utoarom'§ unb ^ela§', meld)' le^terer am
12. 5Ipril ba§ Dbercommanbo bon ü. überna'^m, öorbereitet. — ^., jum
iJelbjeugmeifter beförbert, nat)m t)ierauf ba§ ßafteU öon 23re§cia (21. 3l^3ril),

bie geftung 5pef(i)iera (6. unb 7. ^Rai) unb tourbe mit ber @inf(^Iie|ung ber

^^reftung 5)Wtua beauftragt, toctd)e er in furjer o^it, megen Slnnäl^erung ber

fran^öfifcfien 5lrmee unter ^DJtacbonalb , auft)eben mu^tc , biefen ^ta^ aber am
27. i^uti nad) nur breitoö(^entnd)er Belagerung eroberte. 2)ann bereinigte er

fi(^ mit ber ipau)3tarmec bei Slleffanbria unb tiatte an ben gtüdlid^en 2;agen bei

gtobi (15. Sluguft) unb goffano (17. ©c^tbr.) entfd)eibenben 5lntt)eil. — ^m
^lobember biefe§ Sa^re§ tourbe f^eti'äfugmeifter ^. bom ifaifer, ber if)n naä)

ber ©d)Ia(^t bon 9lobi jum ;3nt)aber be§ Infanterieregiments ^Jir. 34 ernannt

unb bei bem Slnfaufe ber Gamerat^errfi^aft %tpoUt)a einen ^^ladila^ bon

100 000 fl. geroä'firt l)atte, nad) SBien berufen unb i^m ber Dberbefef)! über ba§

^eer in ®eutfdt)tanb nad) bem Üiüdtritte be§ ^x^^tx^oaß ^arl übertragen. —
gelb^eugmeifter ^. ging am 5. Wäx^ beC^ ^. 1800 bon SBien ab unb traf am
17. ^äx^ im Hauptquartier ju 2)onau = (Sfd^ingen ein. ^n biefer neuen ©te(=

lung toar i^m ha§i ©lud nid)t günftig. 6in toibrigeS ©efd^id umfdileierte

ben 9tul^m feiner 3:!§aten. I?. ftanb mit 95 000 ^ann bei Siptingen unb

©todad). i^el^bmaxfd^aEüeutenant ^rin^ Üteu^ bedte mit 25 000 5}lann S5or=

arlberg unb 2irol. 5p^ilip|3§burg, Ulm unb ^ngolftabt maren mit 7000 9Jlann

befe^t. S)ie franjöfifd^e 9t:^einarmee jä^lte 110 000 OJlann. 5[Roreou über=

fd)ritt (5nbe S[prit bei J^e'^l unb 9ltt=S3reifa(^ ben 9t^cin, fiegte in ben (Sefed^ten

bei @ngen , ©todad^ , 5Jiö§!ird^ , SBiberad^ unb 5!Jtemmingen unb brängte J?. bi§

Ulm 3urüd, too er am 11. 5Jlai eintraf. 9ln ber ^Iler bei (ärotj^eim unb Od§fen=

l)aufen (5. Sunt) gefd£)lagen
,

jog fi(^ g^elb^eugmeifter ^. über 5^örbtingen nac^

Nienburg, enblid) bi§ an ben ^nn prüd. Sie gi-'anjofen befehlen ^3JtündE)en. i?.,bon

ber Unmögtict)feit überzeugt ba§ fiegreidie 3}orbringen be§ überlegenen fran^öfifdtjen

§eere§ ju l^inbern, madt)te am 12. ^uli bem franjöfifc^en Dberfelb^errn ^oreau
2iorfd)läge ju einem Sßaffenftiltftanbe. @§ tourben in golge beffen 3toijd)en

bem öfterreidf)ifd)en ^ngenieurgcneral ©eneral S)ietrid^[tein = $ro§fau unb bem



96 -Rtajer — Ärebü.

ftan3öfif(^en SSrigabegenetal SSictor 5ttnneQu=ßa'^oi'ie p ^ar§box| Untet'§anb=

lungen eröffnet, toeld^e Big ptn 15. tüä'^tten, an toeldjem %aQ,e eine UeBerein=

fünft äu ©tanbe tarn. S)ie Eingänge S^itolg am 8e(i) fammt 9tegen§Burg

blieben ben Defterreid)etn
;
^t)ilipp§Burg

,
^ngotftabt unb Ulm ben ^ranjofen.

Sine jtDÖlftägige 2luf!ünbigung ber ^affenrut)e foHte bem Slnfange neuer i^feinb»

feligfeiten öorangefjen. ^ier ftanb ^^eibjeugmeifter .^. an ber ©ren^e feiner

rül^mtic^en Saufbai^n. 2)e§ £)berbefet)l§ über bie Slrmee öon feinem 5Jlon=

ardien entl)oben, übergab er benfelben einfttoeiten an ben im Stange älteften

@eneral = 5eIbmarfd)aElieutenant ^o^ann trafen ^olotorat, öertie^ öie 3lrmee

am 31. Suli unb 30g iiä) in bie ©tiEe be§ ^riöatlebeng äurüd, too i^m
nur bier Sahire ber ^üi)t gegönnt toaren, tf)eil§ ju %opoUt)a, f^eilS 3u

^efff) tebenb, öerfc^ieb er in Ie|terer ©tabt am 19. Januar 1804. — f5elb3eug=

meifter ^. ^at bur($ eine lange Steige öon ^a^ren fo mandjeS Unbergefelii^e

geleiftet. @in wibrigeS @ef(f)i(f üergönnte i^m nid^t, in ©eutfi^tanb ba§ öfter=

reic^if(^e <^cer mit einem , bem Ijo'fien 9lu|me feiner Saaten in Italien ent=

fprectienben ©rfolge 3um ©iege ju fü^^ren. S)effen ungeaci)tet toirb f5elb5eug=

meifter l?rat)'§ 9tame immerbar eine elrenboüe Stelle unter ben ^^lamen fener

gelb'^erren einnehmen , bie fidf) mit ebtem @ntl)ufia§mu§ ben ^ntereffen i^re§

@out)erän§ unb if)re§ 3Saterlanbe§ l^ingegeben unb lüäfirenb il^rer friegerifd^en

Saufbafin gtauäboÖe SSerbienfte um ben Staat fid) ertrorben l^aben.

Ä. 31.

trajer: 5lnbrea§ Sluguftin ^., fat^olifd^er (S5eiftti(^er, geb. am 11. ^uli

1735 äu aSamberg, f am 18. Wäx^ 1811. ß. machte feine ©tubien 5U @tra§=
bürg unb Söien, trat 1758 ju 3lug§burg in ben Sominicanerorben , roirÜe al§

Seigrer unb ^^rebiger in mel^reren .^töftern
,

jule^t in ©nabent^al bei ^eiiiingen

unb erhielt nac^ ber 9luft)ebung biefeS MofterS 1803 öon bem t^ürfteii öon
^o'^enjollern = §e(^ingen eine ©tiftSpräbenbe, Oladibem er öort)er einige fteine

titurgifd^e 5(bVnblungen :^erau§gegeben , öeröffentüct)te er 1786 ein grö^ere§

3Ber! : „De apostolicis nee non antiquis ecclesiae occidentalis liturgiis . . . cae-

terisque rebus ad liturgiam pertinentibus über singularis".

SfaecE, $ant^eon öon Bamberg, @. 623. gteufd^.

trcbg: So^^annSubtoigÄ., geb. ben 10. ^-ebr. 1713 ju JSuttelftäbt

bei äöeimar. ©ein SSater, ^o^ann 2obia§ ÄrebS (geb. 1690), Santor unb
Organift bafelbft, mar mufüalifd) gut begabt unb na^m noc^ öon SSuttelftdbt

ou§ Unteia-id^t bei ©eb. SSac^ ju SBeimar im Drgel= unb ßlaöierfbiel. 2)ie

Sßere'^rung, toelc^e er in t^olge biefe§ Unterri(^t§ für feinen genialen ße'^rer ge=

mann unb 3eitleben§ bemal^rte, öeranta^te ifin fpäter feine brei ©öfjne auf bie

SflomagfcElule nad) ßeibäig 3u fcfjidfen, too SSad) in3mif(|eu al§ ßantor angefteEt

morben mar. 3?on i'^nen mar ber ältefte, 3^0'^ann ßubmig, für Tlü\\t ber be=

gabtefte. (Sr fam auf bie 2;^oma§f(i)ute 1726 unb öollenbete feine 2lu§bilbung

auf berfelbcn 1735. S)a er ftd§ aud^ tüchtige miffenf(i)aftlicf)e .^enntniffe er=

toorben l^atte, fo gefiel e§ i^m, nod) ^toei ^a'^re auf ber Seip^iger Uniöerfttät

äu ftubiren. 6r toottte nur feine altgemeine 23ilbung öeröollftänbigen ; eine

töiffenf(^aftli(^e ßaufba'^n einsufd^lagen , mie bie§ fbäter feine jüngeren Vorüber

iSo'^ann SobiaS unb ^o'^ann IJarl tl)aten, mar nic^t feine 2lbft(^t. S)ie Statur

^atte i:^n mit 3U großer @ntfci)ieben'^eit auf ben 2öeg bc§ ^ufüerS gewiefen. deiner
erfannte bie§ fic£)erer at§ fein großer ße'^rer 33ad§, ber für .f. eine befonbere

35orliebe ^atte. 3lu^er ben eigenen ©ö^nen unb etma bem fpäteren ©(^mieger=

foline Slttnifol :^at unter feinen aa'^lreicfien ©d^ülern il^m töot feiner fo nol^e

geftanben. S)ie§ 33erl)ältniB erlitt burd^ .fl^reb§' 3lbgang öon ber ©(^ule feine

Sßerönberung. ^n bem öon ^aä) birigirten 5!Jlufiföereiu mu^te Ä. aU ßem=
balift, alfo al§ eine 3lrt Unterbirigent mirfen. ^n ben .^irc^enauffül^rungen

unterftü^te er 58a(^ an^ al§ ©tubent noc^, unb fbrang menn e§ 91ot:§ t|at



Ätefas. 97

fogat als S)mgcnt ein. SGÖie fel^r Sßac^ feinen ©d^ület |(^ä^te, bctoeifen bie

toarmen Söotte bei 32ugniffe§, mit bent er i^n bei feinem Slbgange öon ber ©i^ule

öerje'^en f)aüt, unb auS bem '^eröotgefit, ha^ Ä. ni^t nur in ber ßompofition, im

6tat)ier= unb Dtgelfpicl, Jonbern au(^ auf ber SSiotine unb Saute fid^ äu einem

ÜJleifter l^erangebilbet t)atte; e§ beroeift e§ ferner ber Umftanb, ba| S3ac^ fid^

fogar ba^u üerftanb, bie gompofitionen feineä ©(i)üter§ äu bertreiben. Ä. war fd^ott

al§ ©tubent in ßeip^ig ein fe^r gefi^ä^ter ^33tuftfle^rer ; er öerfel^Tte aVi folc^er aud^

in (Sottfd^eb'S |)aufe, beffen f5frau er mit ©rfolg in ber ßompofttion unterroie§.

SBon Seipiig ging er nad) 3wi(fau, too er im 3lpril 1737 alS Drganift ongeftettt

tDurbe. 1744 tourbe er ©d^to^organift in 3ei| unb 1756 Jpoforganift in

mtenburg. ^n biefer ©teEung ift er 1780 geftorben. 2BaS fein ii?ün[tlert§um

anlangt, fo gehört er als Drgetfpieler ju ben grö^eften, meldte S)eutfc^lanb ge=

feigen ^at. 33adt) felbft meinte, feinen größeren je gebogen äu ^aben. ©d^on in

ben äroanäiger äa^ren feines SebenS mürbe Ä. in ^Jölittelbeutfd)lanb eine 33e=

rülimf^eit unb in ber ämeiten |)ätfte beS S^a^r^unbertS mar er alS unüber=

troffener HJleifter in toeiteften Greifen anerfannt. 3lud^ feine (5ompofitionSbe=

gabung mar eine bebeutenbe, wennfd^on er in biefer Se^ie'^ung nur als ]ti)i

talentöoller ßpigone gelten fann. 5Die 9tid£)tung, toelci)e er öerfolgte, mar burc|=

aus biejenige feines Se'^rerS. äöer mit SSad^'S Gompofilionen üertraut ift, er=

fennt fofort, mie Ä. fi^ an biefen anteljnt. 3luc£) einäetne äBenbungen 35ad§'S

finben fid^ bei il)m mieber, ä'^ntic^ geftattete Songebanfen, ja ganje 2;onftüdEe

fd^einen abfid^tlid^ nad^ beftimmten SSad^'f^en HJtuftern gebilbet ^u fein. S)a|

hiermit bennod^ eine gemiffe Originalität öereinbar ift, mei^ man, unb ^. l)at eS burc^

bie X^at bemiefen. SSor allem ift bie l^of)e ©tilreinl)eit feiner ßompofitionen

anäuerfennen ; tief auS bem 2Befen ber Drgel t)erauS gefd^öpft ift allee maS er

für fie gefi^rieben l^at. Slud^ in biefer 35eäiet)ung ftel)t er anbern SSad^'f(i)en

©d^ülern öoran, j. S. Mittel, bei melc^em ein ßicbäugeln mit bem ^JJlo^art'jdien

ßloöierfpiel mandjmal bie JReinl^eit ber SSirfung ftört. SBäre baS S^ntereffe unb

S5erftanbni| für mal)re Drgelmufil einer fpäteren 3eit nid^t fo fe^r ab^anben

gcfommen, fo mürbe ^. eine aügemein gelaunte ^ünftlerperfönlic^feit fein- SSerbtent

|at er eS geroi^. @r l^at aud^ Äammermuftl für Slaoier unb gtöte unb firc^lic^e

53ocalcompofitionen gefd^rieben. S)od^ treten bie 2Berfe biefer ©attung hinter

feinen Drgelcompofitionen meit äurücE. ®ru(ien lie^ er mandt)erlei; ^oxtd im

ajluftfalifc^en Sllmana^ für 2)eutfc^lanb auf baS i^afir 1783, ©. 145 ff. giebt

ein öottftänbigeS SSer^eidmi^ feiner öeröffentli^ten 3ßer!e. ©d^önc CrgelftüdEe

finben fict) in ber äu 91ürnberg geftodE)enen „ßtaöierübung". ^n neuerer ^eit

:^at ®. 3Ö. Körner ju (Svfurt im „Orgel=25irtuoS" ac£)tiel)n Orgelfugen öeröffent=

tid^t, unb eine „SefammtauSgabe" ber i?rebS'fd£)en Orgetcompofitionen in brei

Slbt^eilungen crfd^ien bei ^einridtiS^ofen in ^JJlagbeburg unter ütebaction öon

^arl ©eitler.

©pitta, ^. <B. f8aä) I, ©. 517 ff.; II, 721 ff. unb 731 ff.
©pitta.

tebS: ^o'^ann SobiaS Ä. , ein ^§ilolog auS grnefti'S ©d^ule, geb.

ben 16. S)ecbr. 1718 ^n SSuttelftäbt in S^üringen, f ben 6. 3lprit 1782 in

Grimma, ©o'^n cineS ßantorS, befud^te er juerft öon 1729 an bie 2;i)omaSfc^ule

in Seipäig, oon 1740 an bie bortige Uniöerfität, mo er neben ber X^eologic aud^

ben alten ©prad^en, einer ber erften ©d^üler (Srnefti'S, feinen gtei^ äuroanbte.

®r Ijabilitirte fid) 1744, mürbe aber fd^on 1746 ßonrector am 2t)ceum in

ßl^emni^, öon mo er nad^ fünf i^al^ren als SertiuS an bie gürftenfcl)ule in

©rimma überging, bie i^n bereits 1752 in bie ^meite ©teüe aufrücEen unb

1763 9tector merben fa^. (Sr l§at öiel ba^u beigetragen, ba| aud^ in ©ac^fen bie

Qried^ifdt)en ©tubien mieber emporfamen; bodf) mar er öor aüem ein fefter

Sateincr, über'^aupt aber ein entfd£)iebener Vertreter beS daffifd^en Unterrid^tS, weS=

mim. beutfc^e »iogra^jl^ie. XVU. 7
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I^olb er aud§ unter ben SGßtberfa(^ern be§ ^l£)itant^ropiniSmu§ in erfter Sinie

erfii^ienen ift; er ri(^tetc gegen benjetBen bic „Yannus critica in inanes paleas

operis elementarii Basedovii", 1774 (ögl. Slllgem. S)eutf(^e ^'Mioti)d XXXI,
577). S)a| er für bic ginfü^rung ber öon feinem Se^rer ßrnefti gearbeiteten

fäd^fifd^en (S($uIorbnung bon 1773 mit Bejonberem ßijer ttiätig toar, öerftel^t

jid^ öon felbft. äÖo"^l 3unä($ft für ben Unterricht ^at er bie 2öer!e ßefiob'g

(1745) unb ^lutar(^'§ ©c^rift De audiendis poetis (1746, 5^1. 2Iufl."l779)

!^erau§gegel6en ; au§ feinen f^eologifc^en ©tubien gingen §eröor „Observationes

in N. T. e Flavio Josepho" (1755), ..Decreta Romanorum pro Judaeis facta,

e Fl. Josepho collecta" (1768) , befonberS aber eine neue 2lu§gaBe öon Qf)x.

©(^öttgen'§ Lexicon Graeco-Latinum in N. T. (1765). ^m^. 1778 erfcfiienen

feine „Opuscula academica et scholastica denuo recognita". @r galt al§ grünb=

Ii(^er, unüerbroffeuer unb babei anfpruc^§Iofcr ©c^ulmann.

Ueber i^n f. ^. ^. ^üde , Elogium J. T. Kr., Lips. 1786. 8. 35gl.

ßorenj, Series praeceptorum illustris ap. Grimam Moldani (1850) 13 unb

S)tnter'§ Seben 39, 52 ff. ^. ßaemmel.
^rcbg: Sfo^ann ^"^ilipp Ä. , ©d^ulmann unb 5pt)ilolog, geb. am

7. 3uli 1771 3U @Iaud^a bei ^allc, t am 28. <Bepthx. 1850. SSorgebilbet auf

ber lateinifd^en @ci)ule 3U ^aÜe mibmetc er fid) ebenbafetbft unter x^x. 5luguft

SBolf feit 1788 bem ©tubium ber ^^ologie. 1795 tourbe er ßollaborator

auf bem @t)mnafium ^u Söeilburg, 1800 ßonrector unb rüdEtc bi§ jum erften

^^rofeffor öor, bi§ er 1837 in ben molitöexbienten ütu^eftanb trat. 9l(§ ein fe'^r

gef(^irfter unb eifriger Se'^rer l§at -^. biet ^um 3luffd^mung be§ Söeitburgcr

©l^mnafiumS beigetragen. 2Cßie \tf)x feine äöirffam!eit at§ Se^rer gead^tct mar,

geigte fid£) nod^ im ^. 1845, mo ber 2:ag, an toelcfiem er oor 50 i^a'^ren al§

©ottaborator in fein ©d^ulamt eingefü'^rt roorben mar, öon ber ganzen ©tabt

2Cßeilburg in ber {jerati^ftcn Söeife gefeiert mürbe. 3lt§ ©d^riftftetler l^at fi(^

Ä. burd^ eine gro^c 3^'^^ prattifd^ eingeridf) teter Se^rbüd^er, bie lange im @e=

brauch getoefen finb , einen in meiten Greifen befannten ^^lamen gemacht. S)ie

meifte Verbreitung janb feine treffüdie Stnleitung jum Sateinfc^rciben, bie noc^

1860 in 11. ?luftage erfd^ienen ift unb fid^ befonber§ im 5priöatunterri(^t beften§

bemä'^rt f|at. i)te britte 5luflage bon 1822 entf)ält aU lEn'^ang einen fteinen

?lntibarbaru§ ber lateinifd^en ©prad^e, ber feit 1839 aud§ befonberS l^erauSgegeben

tüurbc unb fo bieten S3eifatt fanb, ba^ fid£) ber Sßerraffer entfd^to^, ba§ SBü^lein

3U einem größeren Ußerf umzuarbeiten, ^n biefer neuen (Seftalt erfd£)ien ber

?lntibarbaru§ 1837 in einem ftatttid£)en Sanbe; nod^ größere ©rmeiterungen er=

l^ielt ba§ gefd^ä^te 3öerf nadE) bem 2;obe be§ 33erfaffer§ burd^ bie neue S3e=

arbeitung bon Slttgatier, bon beffen <^anb bie fünfte 2luflage 1876 crfd£)ienen ift.

@er§borf'§ giepertorium 1850. Sa'^rg. VIII, S8b. 4. ©. 132. ^Jieuer

gieftolog für 1850. I, 1032
ff. ^. ^a^rbb. f. ^p. u. ^äb. 1846. S5b. 46,

@. 127 ff. §.

trcM: Sodann Saptift ^. , ©änger ,
geb. am 12. ^pxxl 1774 ju

löiHingen in Saben, t am 2. Octbr. 1851 in Stuttgart. S(ud^ biefer gefeierte

2:enorift mar bon ber 21^eologie jur ^unft getommen. ©infad^er, aber bortreff=

lii^er ©ttern ©ot)n
,

ftubirte er nat^ bem SSefud) be§ (S^mnaftum§ ju 3Sit(ingen

unb Ü'onftauä, in f^reibutg 2 ^aijxt lang fatt)olifd^e S'^eologie. 2Ößät)renb biefer

3eit ging er oft aud^ na(^ bem na'^en S)onauefd^ingen, um bort menigfteng aU
|)orer an ben muftfalifd^en 3luffüf)rungen S^eil ju ne'^men , bie ber i^-nx^t bon

^ürftenberg bafelbft beranftaltete. 23e!anntf4iaft mit ben 9Jtufifern bemirfte ber=

eint mit feiner innigen unb unau§I5fd§lidE)en Siebe für bie ^ufü, ba^ er

fid^ entfd^to^
, feine f^öne jtcnorftimme bon bem .^offänger Söei^ au§bilben 5u

iaffen. ^adfjbem hie§i gefd^el^en, toanbte er fidt) nad^ ©tuttgart unb bebütirte

am bortigen öoff^eater Einfang 1795 all ^rinj in ber '3)1 artin 'fd^en D:per



Ärebe. 99

„Lila, una cosa rara". ©ogteid§ cngagitt toirfte Ä. nun ati au§ül6enbei- Äünftler

an ber genannten ^Sü'^ne Bte 1828 unb bann norf) 16t§ jum @nbe ber 40er ^af)xe

aU ütegiffeur. 2luc§ gaftirte er in öerfc^iebenen größeren ©täbten unb glänätc

als gefeierter Äirc^enfänger. S)ie ©tunben, bie ifm fein cigentlidier ißeruf aU
©änger frei tie^, toibmete ^. fon)ot)l ber (Srf^eilung öon Unterrid^t tote mu[i=

fatif(|)en unb ütterarifc^en Strbeiten. Dtan f)at öon i'^m nic^t nur Strien, S)uettc,

ßieber unb Oratorien, fonbcrn auc^ Dperntei-te, jotoo'^t Originale tt3ie au§ bem

3Jtalienif($en überfe|te. Sa^u tommen 3lb^nbtungen über f^eatralifi^e @egcn=

ftänbe, ©rää^tungen, ©ebid^te, eine „2le[tt)etif al§ 2ßiffenjc£)ait" in freien ^eftcn

unb mel^rere maurerifc^e ©ctiriiten („S)er Freimaurer", S)re§ben 1841, „^l^laurerifc^c

5Jlittt)eitungen", Stuttgart 1831—40, 6 Sbc. u. a.), bie er unter bem ^feubontim

^. ^. (Sncibing unb ^. 35. .^erning öeröffentlid^te. 2lu(^ leitete er öon

1812—1818 ein nad) ^:peftalo,55i'§ ^et^obe bon it)m erri^tete§ ^JJlufüinftitut

in Stuttgart unb tvax TOeifter Dom ©tul)l ber Soge „2Qßitt)elm 3ur aufge'^enben

(Sonne". Stt§ Sänger war fein Talent eben jo bebeutenb, toie bie SBa'^rlieit ber

ßmpfinbung feine§ SSortrag§; feine Stimme war öon fo Bebeutenbem Umfang,

ba§ fie il)m einft in gaffet geftattete an brei 3l6cnben nad) einanber ben

„Camino", „S)on S^uan" unb „Saraftro" äu fingen. „5Belmonte" (ßntfü^rung),

„gfernanbo" ((Seiftcrinfel), „2ldE)iae§", „2itu§", „^affiniffa", „.f^ortej", „^ur=
net)" (Dpfcrfeft) geprten ju feinen ^lan^partien. Sofep:§ ^ürfi^ner.

^ttU. Äarl luguft ^., würbe am 16. Sfanuar 1804 ju Mrnberg
geboren , wo feine ©Itern , 3luguft unb ß^rlottc ^iebde , 5Jlitglieber bei bor=

tigen 5lationalt^eater§ waren. 3ll§ bie 5!Jlutter, eine beliebte jugenblic^e Sängerin,

balb nact) i^rer Ueberfiebelung nac^ Stuttgart 1805 ftarb, würbe .^. öon bem

bortigen öoffänger Sfo^ann 25apti[t ^reb§ mit 55cwittigung be§ 55ater§ an

Äinbelftatt angenommen unb filfirte in i^ola^t beffen ben ^amen feineS Pflege»

öater§. i^rü^^äeitig entwidetten fi(^ bei bem .f^naben ungewöhnliche muftfalifd^e

Einlagen, fd^on im fec^ften Scben§ial)re fpielte er, öon S^elbte unterrichtet,

bie ^pianoforteconcerte öon ^o^art, S)uffet, 9tie§ k. , er mad^te aüö) hmä)

fein 6omöofition§talent , ba§ fein Iboptiööater gepflegt "^atte, gro^e§ ^uffe^en

unb gel)örte ju ben fogenannten SBunberfinbern. ^Jrortwä^renb [tubirte er mit

unermübetem (Sifer unb bilbete fic^ unter Einleitung feine§ ^^flegeöater§ unb

anberen au§geäeici)neten öe'^rern ^um tüd^tigen ^ufifer l)eran. ^m ^. 1825

begab er ]iä) na(^ äBien, ftubirte bafelbft noc^ bei Set)frteb, 3eid)nete fid^ al§ $iano=

forteöirtuofe au§ unb würbe am 1. 2l|3ril 1826 britter ^aöellmeifter am ^of=

operntf)eater. ^m ^är^ 1827 folgte er einem S^iufe al§ .fiapellmeifter an ha^

Stabttlieater nad) -Hamburg. S)urd) feine 2:t)ätig!eit, mufifalifd^e 35ilbung unb

burd) fein gro^e§ S)irection§talent er'^ob er bie bortigen mufifatifd^en 3uftänbe

3U t)öl)crer Sebeutung. ^m ^. 1830 bracl)te er feine fc£|on in 2Gßien com=

:öonirte Dper „Siltia, ober bie ^ad)t be§ ©efangei" jur Sluffü'^rung , 1834 bie

Oper „'^gnes, ber 6ngel öon 3tug§burg", meld£)e auc^ fpäter in S)r£§ben (1858

unb 1863) mit SSeifall autgenommen würbe. Tiaä) jener ^eit erfd)ienen feine

brillanten ^^ianofortecompofitionen unb feine melobiöfen Sieber, Weldl)c weit

öerbreitet unb unter ben Dilettanten betannt unb beliebt finb („Sln.Slbel'^eib"

op. 51, „Die ^eimatf)", op. 56, „öebente mein", op. 64, „^arQ", op. 70,

„^mein ^tx^ ift im .^od^lanb", op. 73). ^m S- 1850 würbe ^. al§ ^offapeH«

meifter nad) treiben berufen , wo er einen reid)en 2B{rfung§!rei§ fanb unb ein

Te Deum. mef)rere Neffen, Gantaten k. componirte unb jur 3luffül)rung brad^te.

Seit 1871 öom g)ofopernbienfte entbunben, leitete er feit biefer 3eit au§fdt)lie^lidj

bie ^irc£)enmufit in ber fatl)olifc£)en ^o\iixd)t. ^. feierte in ©reiben 1875 fein

25iäl)rige§ Dienftiubiläum unb am 1. Slpril 1876 fein 50iä^rige§ Dirigenten^

Jubiläum. ^annigfad)e Slulaeid^nungen Würben i^m bei biefen ^^feften ^u X^eil.
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©rf)on 1872 :^Qtte ii^m Äönig i^o^ann ba§ 9litter!teuä beS f. \ääi]. 3llbted^ts=

oi-benS öetliel^en. 1876 er{)ielt er ba§ 9litter!reuä be§ öfterteid^ijc^cn t^franä

^ofepporbenä unb be§ tDütttembergijd)en ^nebti(^§orben§, ]emn ba§ 35erbienft=

freuä be§ Dtben§ ber tDenbijd^en Ävonc unb ha§i gtitterfreuj I. &tafle be§

fad^|en=erneftini|(^en |)au§oxben§. 3fn ^weiter glüiftid^er ßt)e toar ^. mit ber

noi lebenben, früher ebenfalls in S)re§ben engagirten treffUd^en ©ängerin SIlo^jc

ÜJliialefi öerl^eiratl^et. f^freube unb Uüf^m bereitete ben ©ttern i^ve 2;od§ter

«Dlort), in ber muftfalijd^en Sßelt berühmt unb gejd^ä^t qI§ auSgeseic^netc

Slabierfpieterin. -ff', ftarb, bi§ einige SBod^en bor jeinem Xobe noc^ bienftlitl

t'^ätig, am 16. g^ai 1880. dürften au.

^rflftt»i$: griebridf) ö. Ä., 2l6!ömmling eineä laufi^ifc^=j(^lefijc^en 3lbelg=

ge|c^le^te§, ba§ im ^^aufe ber 3eit aud§ auf bem ©oben 33ö^men§, Defterreid^^

unb Ungarns l^eimijd^ tourbe unb in jteei ßinien: Äat)(a unb SBirt^toi^ (le^t.

auSgeft. 1632) jerfieL pfr. b. ^. toar ein <Bof)n be§ $ann§ (f 1588), §aupt=

mann§ im ©u'^rauer Greife, unb brachte e§ jum !. ateic^g^ofrat^e unb SSotfd^after

bei ber ^pjorte. ^n le^tcrer ©tettung tourbe er ein Dpfer tür!i|d§er Sßittfür,

benn er tourbe auf ®e|ei^ be§ ®ro|öeäier§ (Sinan -4>afd§o 1593, bem er bie

ginger ^u öergolben öerabfäumt l§atte, gefangen gefegt, toie ein SSerbred^er be=

:^anbelt unb ftarb äu SSetgrab (1594) eine§ elenben SobeS (2. ober 4. Secbr.j.

(Seine SSegteiter, §offir(|en, 2Brati§lato, SBenbel unb ©amarin fc^mad^teten nod^

lönger im Werfer unb auf ber ©atere.

SSgl. barüber bie öon feinem SBegteiter grei^. Söenäel 3ßrati§lato unb bem

©eiftlid^en ^. ©eibel berfaite 33efd£)reibung biefer ©efanbtfdfiaft , meiere aber

erfl fpäter, 1787, ßeip^ig, öcröffenttid^t tourbe. SSgt. barüber Äertbent),

Sibüogr. b. ung. nationalen unb internat. Sit., S3ubapeft 1880. ©. 242,

320, 480. ^roneS.

^rccsfdjmcr: SSemieiart ^. — ift ber Sßerfaffer be§ 2iebe§: „5ßi§ (b. 1^.

©ei) mir gnäbig, o |)erre ®ott, unb '^ilf mir au§ ber ©ünben ^Jlot^" ; bie

5lnfang§bud^ftaben ber 19 ©trop'^en ergeben feinen Flamen. S)a§ ßieb beftnbet

fid§ in 3toei 31ürnberger Srudfen, bie ettoa au§ ber 5)titte be§ 16. 2f<i'^i-"'^unbert&

fein mögen, unter bemSitel: „3toei fd£)öne neue geiftüd^e Sieber" mit bem Siebe

„SBarum betrübft bu bid^ mein ^erj" ; beibe Sieber befinben fid^ aud^ in einem

brüten, etwa gleic£)äeitigcn 5lürnberger S)rudEe, ber „^Jleue fd^öne geiftUd^e Sieber"

betitelt ift. S)a ba§ jule^t genannte Sieb fid£)er nidfit öon §an§ <Baä)^ ift, toie

man nad^ S)it^err annatim, fo !ann biefe 3ufammenfteEung mit bem .ft'recäfd§=

mer'fdtien Siebe t)ietteidt)t aud^ ouf feinen SSerfaffer füt)ren.

SöacEernagel, S5ibliograp:^ie, ©. 279, 9lr. 729; ©. 314, m-. 821
f.
—

S)oi beutfd^e J^irdjenlieb, S5b. IV. ©. 529. l. u.

^rcfttng: .^einrid^ ^. (,^ref f ting), ^turift unb ©taatSmann, geb. äu

SSremen am 5. Cctbr. 1562, f ebenbafelbft an ber ißeft am 1. 2lugu[t 1611,

entftammte einer bor 3Uter§ am 5lieberr^ein anfäffigen ^^amilie. ©ein (Sro^=

nater, ber ein 5lmt im ©tifte SJliinfter befleibet t)atte, toanbte fii^ ber giefor=

mation ju unb nal^m felbft on ben toiebertäuferifc£)en Unru'^en in ber ©tobt

fünfter ^nf^eil; öon bort gtücEUd^ entfommen, fiebelte er nad) ^3teuftabt=@öben§ in

DftfrieSlanb über. S5on {jier jog fein ©o'^n ^ermann nad^ Sremen, too er al§

Kaufmann ju ^Infel^en unb 2ßot)l[tanb gelangte. @r ift burd) feine Sod^ter iSflfobe

ber ©ro^öater jtoeier um ^Bremen l^od^öerbienter Männer, be§ SSürgermeifterS

.g)ermann SBad^mann unb be§ ©^nbicu§ ^o^ann äöadt)mann be§ älteren geworben,

©ein ©o^n ^einrid^ toanbte fid£) nad^ Slbfolüirung ber ©dt)ule bem ©tubium
ber 9tedE)tc p äunäd^ft auf bem @t)mnafium iEuftre ber Sßaterftabt, al§bann

in <!peibelberg , mo er im ^. 1587 ben Soctorgrab erwarb unb balb barauf

äum ^rofeffor ber Uniöerfität unb lurfürftlidt) pfälaifdEien 9tat| ernannt würbe.
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3u Dflctn 1591 biejeg 2Imte§ auf Sitten be§ 58remer 'Siat^'i auf§ gnabigftc

cntlalfen, trat er in bic Sienjte feiner 3Saterftabt, ^unäd^fl aU ©QnbicuS bei

9lat]^§, toenn aud^ o^ne biefen Xitet. S)od^ würbe er fc^on int S)ecember 1591
äum giaf^ä^errn unb im 2Iuguft 1605 äum Sürgermeifter crtoä'^tt. 35crf(i^ie=

bencn S5erfud)en, ben geleierten 3furiften feiner <g)eimat'§ toieber 3u entfremben,

toie ber SBerufung be§ ^önigi öon Sänemar! in feine beutfcfie J?an3tei unb ber

^Ibfid^t ber ^anfeftäbte if)n jum ©ijnbicug ju erlüd^ten, '^at er toiberftanben.

hinein al§ 3:f)eilne'emer unb geiftiger f^fü^rer ber großen l^anfeatift^en @efanbt=

fc^aft, rtjelc^c im S- 1604 an bie öeneratftaaten unb bie §öfe 3^aEo6§ I. öon

@nglanb unb §einri(^§ IV. öon f5^an!reid§ gefd^icEt tourbe, l^at er ben gemein=

famen i^ntercffen ber .g)anfeftäbtc auf§ naci)brüc!Cic^ftc gebient. Slud^ im pra!=

tifd^en ©taatebienfte blieb Ä. feinen tüiffeufd^afttic^en ^fleigungen treu, ttiie feine

beiben ©d^riften au§ biefer 3^^^» ^^^ „Discursus de republica Bremensi'*' unb

bie „Statuta Reformata", bezeugen. S)ie erfte, rec^tgl^iftorifcee Slrbeit l^atte ben

in ber Sorrebe auSgefproc^enen S^edf, bie ^led^te, gvei^eiten unb ^[nimunitäten

ber Sßaterftabt unb fomit bereu gefammten 3uftanb in einer ^Ibl^anblung, wie

in einer Tabelle, barauftellen, ®ie aWeite Arbeit enf^ält ben SSerfud^ einer

©^ftematifitung ber 93remif($en Statuten öon 1433, ttiobei ber e'^ematige

Se^rer ber ^anbecten begreiftic^ertöeife foujol in ber 5(norbnung, toie in ben

beigefügten ^a'^lreidfien Stoffen ftd^ gan^ öon römifd^ red§tli($en Slnfic^ten leiten

lie^. (5benbie§ t)at öerl^inbert, ba§ ülatl^ unb Sürgerfd^aft , benen bie SBe=

arbeitung im ^. 1606 öorgelegt tourbe, berfetben gefe^üc^e (Seltung öerlie'^en

unb baB bic 3lrbeit .^refting'S überall ju er^eblid^em Slnfe'^en bei ben Sremifd^en

Suriften getommen ift. ©ie ift auc^, ebenfo toie ber Discursus niemals gebrucf

t

toorben, ein Umftanb, ber aber bod^ nid^t öer"einbert l§at, ba| ber le^tere in

ber um bie ^Ulitte be§ 17. ^a'^r^unbertS au§gebrocf)enen l^eftigen i5t))\)e über

bie ^riöilegien ber ©tabt SBremen eine nidC)t unbebeutenbe Slolte gef^jielt '^at.

^of). ^^. ßaffel, ^iftorifdt)e 9lad§rid§ten öon bem Seben unb ©d^riften

^errn .^einrid^ ^refting, in Bremensia, 2. %^L ?lr. V, SSremen 1767.

3iotermunb, S3rem. ®ete|rtenlejifon, I. ©. 258. ö. 35it)^cn.

^cU: ^arl ß., ^ftronom unb ^eteorolog, geb. ben 4. 5loöbr. 1798 3U

3iicb in Oberöfterreid^ , t ben 21. S)ecbr. 1862 ju Sßien. @r ftubirte 3u

Ärem§münfter, abfotöirte in SGßien bie juribifi^en ©tubien unb trat fobann, ba

er fid^ audt) einge^enb mit 5[Jlat^ematit uub 3lftronomie befd^äftigt ^atte, al§

@leöe bei ber SBiener ©terntoarte ein. S5on bort !am er al§ 3lbiunct an bie

©tcrntoarte äu ^ailanb. ©tiäter toarb er al§ 5{5rofeffor ber Slftronomie nad^

Sßrag berufen, allein ungünftige äußere Umftänbe ber^inberten i§n, al§ Seobad^ter

nad^ feinem SBunfi^e tf)ätig 3U fein, unb fo begann er benn feine gan^e ^raft

ber ^Jleteorologie unb bem @rbmagneti§mu§ äu^utoenben- 2lt§ ba^^er im ^a'§re

1851 bie ßentralanftalt in SGßien begrünbet toarb, lonnte bie 23}al§l jum S)irector

auf feinen geeigneteren 5Jlann al§ auf ^. faÜen, ber in feiner neuen ©tettung,

mit toel(^er er bie ^ßi^ofeffur ber 5ß^t)fif an ber Uniöerfität öerbanb, ba§ junge

^nftitut rafd^ ju @^ren p bringen tonnte. 3lftronomifd£)er ^atur ftnb ^rcil'g

llnterfu(i)ungen über bie Sibration be§ 5Jlonbe§ in ben ^ailönber ©p^^emeriben

(1836) unb über bie Kometen in ben Senffd^riften ber tgl. bö'^m. ©efeUfd^aft

(1843). @inem ©ren^gebiete gel^ört an bie ebenfalls ju 5prag (1841) er=

fdEjienene ©dirift: „23erfu(^, ben ßinflu^ be§ 5Ronbe§ auf ben atmof|}§ärifdeen

3u[tanb unferer ßrbe aui einjährigen SSeobad^tungen äu erfennen". ^m SSerein

mit feinem treuen @e'§ülfen gntf«^ ^ttUtt ß, bie magnetifd^en unb geogra^'^ifd^en

Drtibeftimmungen aui bem ganjen .ßaiferftaat in fünf ^a'^rgängen (1846 U^
1851) jufammen. 2)ie 5publilationen ber !. t Slfabcmie enblid^ bergen öon
i^m äol^treid^e toertl^öoKe 5lb'§anbtungen über ben @rbmagneti§mul , beffen S5a»
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riationen aU öotx ber ^DO^onbbetoegung abl^ängig nadigetoiejen tourben, über

©elbftregiftratoren , über ©eifmometer ic ^n einem ^fleh'ologe toax bic eigen=

artige 3:^ätig!eit be§ öerbienten 5Jlanne§ mit folgenben äöorten ge!ennäei(^net

tüorben: „Utft)i'ünglici) 3um 3lftronomen beftimmt, gelang e§ i^m nid)t, eine

jeinen eminenten 6igenj(i)ajten entfprec§enbe 2öirEung§jp:§öre ju erlangen. Sie

golge baöon toar eine unertoartet günftige. (5r ift, mit 9led)t fann man eä

^agen, bet <Bä)bp\tx einer neuen 2Bij|enf(^ait in Oefterreid) geworben: ber

^^^t)\ii ber @rbe". 9)lan tt)itb nid^t um'^in fönnen, biefe ©diitbernng at§ eine

]ttix äutreffenbe anäuer!ennen.

SBiener Leitung öom 23. S)ecBr. 1862. — ®runert'§ Slrc^iö b. 3!Jlatl^.

u. 5PMi^, litter. 33eri(^t CLVII. @üntl)er.

teittmoijr: 2BiguUu§ ;^aberiu§ 3Uo^fiu§ ^rei^crr ö. Jt". (auä)

Äreitmair), auf Ofenftetten unb .g)atj!ofen, furjürftlici) baierijdier toirftic^er

©taatSfanater, Sonferenäminifter unb £)berle:§en§|)ro)3ft, geb. am 14. S)ecember

1705 in ^ünc^en, t am 27. Odober 1790 bayelbft. 3«§ .^arl Gilbert VII..

nad) bornentJoHer Stegierung am 20. ^an. 1745 bie klugen f(i)to^, toar e§ trüb

unb traurig im baierif($en Sanbe. Sßietjötirige, meift unglücEtic^ geführte Kriege,

ple^t ber ©rbjotgeftreit , t)atten bie öffentü(|en .Raffen geleert, ben §anbel ge=

lä^mt, bie 2öo'§ll)aben^eit be§ 3Solfe§ untergraben. 5[Rit 2lbnal)me be§ 2Bo|(=

ftanbe§ "Ratten aber au(^ Silbung unb ^Pflege be§ (SeifteS abgenommen ; ba§ 35ol!

toar öertoilbert, bie 53erbred)en mud^fen. @ntlaffene ©olbaten, broblofe 3lrbciter

bur(^äogen mit frembem ©efinbel ba§ Sanb unb gefä'^rbeten bie @i(^er^eit. S)er

gefunlenen ©teuerfraft ftanb eine gefteigerte ©teuerlaft gegenüber. S)ag 3lnfe^en

be§ ®efe|e§ toar gef(^h)ö(f)t. ©old) troftlofem guftanbe abäul^elfen, fcE)lo^ ber

iugenblic^e ^urfürft «ölaj III. Sofepl) am 22. 9lpril 1745 ben §üBener Söer=

trag, ätoar nur ungerne megen ber fdimeren £)|)fer; bod) er erfaufte l)ierbur(^

öon ^aria S^erefia bie Segnungen be§ f^riebenS, unb mar nun rebtidE) bemü'^t,

tnxä) SSerbefferung ber ^ufti^gefele, burc§ 9teiotm ber 33ermaltung, burd§ |)ebung

geiftigen unb materiellen Seben§ ba§ äöol)l feine§ in golge unfeliger Kriege

äurürfgebliebenen S5olfe§ ju förbern. Unter ben Männern, beren fiel) ber Äur=

fürft äur ©urc^fü^rung feiner ^lolitifc^en ^Jlöne öornel^mlic^ bebiente, betiauptet

.^. bur(^ bie i^m gefegten 9lufgaben unb burc§ bie 3lrt, mie er fie löfte, ben

toid^tigften $la^. — ,^. fte'^t jtDar ftrenge genommen nic^t in ber Oteil^e jener

feltenen 9ied^t§gelel§rten , meli^e burcf) ^iuffteEung eine§ neuen (St)ftem§ ober

burd^ Umgeftaltung tt)i(i)tiger S)i§ciptinen bal^nbred^enb auf bie (Snttoidelung

be§ 9iec^t§ getoirft, unb für alle 3eiten al§ 5!Jtar!fteine in ber ©efi^ic^te ber

9lec§t§toiffenf(J)aft "^eröorragen, ^n fe'^r am Ueberlieferten, ^ergebra(|ten ieft=

l^altenb , gebrad^ e§ i^m unb lool auc§ feiner 3eil am richtigen 3}erftänbniffe

unb am tioEen SSermögen, bie beutfdie 9le(^tfprad^e mar nod) ungclen! unb

man lannte meber Quellcnfriti! , no($ eingel)enbe QueHengefcliid^te, meldte erft

ft)öter @egenftönbe ernfter f^orfdjung tourben. Sagegen gebot er über eine 9lei^e

feiten Vereinter ©igenfd^aften, meldte i^m bei Slbfaffung ber @efepüd§er trefflich

p ©tatten famen; fein ungemö^nlid^ pra!tif(^er Slitf, feine au§gebe!^nten .^ennt=

niffe, feine ftaunen§toertl|e 35elefcnl)eit, feine Seid£)tig!eit unb (Energie bes ©d^affenS,

fein burct)bringenber Sßerftanb finb 6igenf(^aften, meldte bei einem ÜJ^anne nid^t

^äuftg toiebertel^ren. Surd§ ben großen (Sinflufe, ben er al§ .l?anäler eine lange

3icil)e t)on Sagten auf bie ©taat§gefd£)äfte na!^m, nod^ mef)r aber burd^ bie ge=

rü'^mten ©igenfd^aften unb ba§ großartige ®efe^gebung§merf , bae er für fein

SSaterlanb fd^uf, ift Ä. einer ber naml^afteften 5Ränner feineg 3^a!§rl)unbert§,

einer ber erften ©elel^rten S3aiern§. haften aud^ bem Codex Maximilianeus

nad^ bem ie|igen ©tanbe ber aBiffenfd^aft erl§ebtid§e ?[Rängel an , für feine 3^^^

war er eine Seiftung öon ^o^ex SBebeutung, unb ben fdfton 3U Sebjeiten gefeierten
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Sflomen beg SJerfafterS — ber ^Jlai-bui-ger Äanäter ö. <Bd^oXD begi'üfete il^n at§-

SßaiernS 2:nbonian — umftra'^lt ein @tanä, bet wol nie ganä öetfiletd^cn toixb.

^reittma^r'S SSater, ^ranj .^aOer äBiguIäug .fl., ein tüd^tigev S^urift, roar

!ur6aieri|d^ei- ^ofraf^ in ^Dflüncfien, feine 55lnttei-, 5!Jlana 33arbara S)egen, ging

nac§ bem Slobc i{)re§ ©atten 1750 in ba§ bortige SSüthtc^ftofter unb ftaxb ba=

felbft mä) abgelegter ^^proie^ aU :§o(^betagte 9lonne im 87. ßebenäjal^re (1776).

Unter ben neun ®ef(^tt)iftern roaten ad^t ©c^tüeftern , t>on benen fieben ben

©c^Ieier nal^men, toö'^renb ber einjige jüngere Vorüber S3enno öon 1742—51

©tabtoberrid^ter toar, bann SSürgermeifter unb 2anbf(i)ait§t)erorbneter tourbe.

Ä. bejud^te ba§ Sefuitencoüegium feiner SSaterftabt unb empfing bal^er eine

ftreng !at^oUfd§e (5r,',ie]^ung , bod^ fanben, luie bieä in 3fefuitenfd)ulen ubliä),

neuere @prad§en unb bie lateinifc^en ßlaffüer marme ^Pflege, fo ba^ Ä. nod§ im

l^oiien Sllter lange ©teßcn au§ |)oraä, Sßirgil unb 50flartial au§toenbig recitiren

fonnte. 2)ie pl^ilofo^jl^ifdien iöorträge §örte er an ber Uniöerfität ©al^burg,

bie juriftifd^en an ber ßanbe§lC)ocf)fc^ule. S)a in ^ngolftabt bamal§ Weber für

©taat§rec£)t, nodt) für attgemeinc (S5efdf)id^te Se^rftüt)te errid^tet toaren, ging Ä.

1723 jur Erlernung biefer S)i§ciplinen nad^ 8et)ben unb Utrect)t, nad^bem er

im ©pätfommer beffelben 3^at)re§ im ©efolge ber baierifd^en ^Prinjen granfreidE»

bereift l^atte, ®er ttieoretifc^en 9ted^t§au§bilbung folgte bie ))raftifc£)e bei bem
9teid^§fammergerid^te ju äöe^lar, too er ba§ pro^effnale 33erfa:^ren jenes oberften

(i)eri^t§l^ofe§ au§ eigener 3lnfd^auung erlernte, ^n bie |)eimat^ 3urücEge!e|xt,

mürbe ber nod^ nid)t 20 i^a^re atte ßanbibat am 23. 5luguft 1725 al§ ^of=

rat^ angefteEt, eine SluS^eid^nung, roeld£)e in fold) jugenblid^em 3llter wol nur

fel^r menigen SSetoerbern ^u £l§eil gemorben ift. 5^ad^ bem 3lbleben ^aifer

Äarlä VI. (October 1740) trat ^. aU pfaläbaierifd^er 3Seifi^er in ba§ r^einifd^e

9leid£)§tiicariat§^ofgerid£)t unb tourbe getegentlic^ ber ^aiferma'^l be§ ^urfürften

^art Gilbert (24. 3^an. 1742) jum mirtti^en 9teid^§^ofrat^ ernannt, ^m öor=

angegangenen ^a1)xe war er (am 15. 'DUlai) mit ben übrigen Seifigem in ben

9titterftanb be§ % römifc£)en 9leid§e§ aufgenommen morben, roeld^er 2lu§äeid^nung

unterm 5. i^uli 1745 bie tiom Äutfürften ^ar ^ofep^ HI. öottjogene (5r=

nennung gum ^Jreil^errn unb 1767 bie SBerlei^ung ber fogen. @belmann§frei^eit

folgten.

giact) 3lbtauf Weniger Sa^re, al§ .^arl VII. am 20. ^an. 1745 ba§ 3eit=

Ii(^c gefegnet '^atte
, finben wir Jl. pm ^weiten 5)tale al§ '3Jtitglieb be§ r^ei=

nifdE)en S5icariat§ unb gegen ßnbe be§ ^a^re§ bot .l?arl§ 5fta(f)folger, f^i'onä I.,

bemfelben bie ©teHe eine§ SteidtiS^ofraffieg in SBien mit 12000 fl. an. ©o
el^renboE unb fo todenb auc§ biefe ©intabung war, äog e§ bocf) ^. bor, feinem

engeren 5ßaterlanbe ju bienen, wo er nod^ im gteid^en ^a^re, am 3. S)ecbr.

1745, äum ^ofraf^gfanaler mit bem allerbing§ befd£)eibenen (Se^alte öon nur

2400 f[. beförbert würbe. 93ier ^a^re fpäter, 2. mäx^ 1749, ftieg er äum
SSicetanäter unb ßonfereuäminifter empor, bie t)öd^[te ©tufe im ©taatSbienfte

erreichte er am 20. ©ept. 1758 nad^ bem 2;obe be§ Äan^IerS 5rf)rn. b. 5Sxaib-

lo'^n, inbem er in biefem ^a^re al§ „wirfli(^er, getjeimcr ^anjler unb oberfter

Se^enSpropft" mit einem (Seilte bon 4000 fl. on bie ©pi|e ber baierifd£)en

©taat§üerWaltung trat. 9lt§ il)n ber baierifi^e ©efanbte am Sßiener §ofe,

@xaf Ä'önig§felb, beg^alb beglüc£wünfd£)te
, ft^neb er biefem launig äurücE: er

l^abt folc^e ^luSjeidtinung feine§Weg§ affectionirt unb tonne fid^ l^ierfür feinen

©runb beuten, e§ fei benn ba§ ©pric£)Wort: honores sequuntur fugientes! S)em

.^analer waren aud§ bie SSegnabigungsfai^cn äugewiefen, bie man iebodE) ^äufig in

einer öon unferen 2lnfc^auungen wefentlidt) abweict)enben Söeife erlebigte, ©o
Würben beifpiel§weife fRäuber ober Stobtfd^läger bei milbernben Umftänben öfters

nur .,in perpetuam militiam conbemnirt"; geifte§tran!e ^Jlörber lieferte man leben§=
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löngtid^ in bas 3ut^t'^ciu§, mit ber Söcifung, „Bei öerfpürenben Slnfätlen fie

allemal gleid^ mit tüchtigen, tool^tangemenenen ©erlägen ju furiren itnb aur

fRäfon 5U Bringen" u. bgt. m.

S)er .i^anjlei- toar lein nüd^ternex ©tuBengelel^rtex, et '^atte regen ©inn füt

Pflege ber SGßiffenydiaiten unb förberte ba^er eifrig ben ijon Sori (]. bcn[et6en)

au§gei^enben 5pian ^ur (Srünbung einer Slfabemie ber 3Bij|enjci)aften in ^ünd^en.

2ll§ ber Sßerein am 21. 5^oübr. 1759 im ^eboutenl^auje — je^t 2lbgeorbnetcn=

:^aufe — bie erfte ©i^ung l)telt, eröffnete fie ^. buri^ Sßortrag ber furfürfitid^en

3ufrieben^eit§erEtärung unb tourbe öon ber SBerfammtung äum Sßicepröfibentcn

ermä^U. Einige ^at)re fpäter, am 23. <Bt\>t. 1767, lourbe er „in gnäbigftcr

3lnfl(^t feiner ^u öottfommenfter 3^U'ic^e'^^Eit geleifteten Sienfte , BefonberS

oBer ber großen ^ü'^e ^alBer, meiere bctfelBe in S5erfaffung ber ßanbe§flatuten

unb ber l^ierüBer Begriffenen Annotationen ju be§ allgemeinen 33eflen angetoanbt,

al§ ©pe^ialgrab für fid^, feine männUd^e e"£)elid^e S)e§cenbenä bann (5c6e§er6en

mit ber burc^ge'^enb unBefd^ränlten (5belmann§frei!^eit aud^ auf feine lünftigen

@ütex unb Unterf^anen fammt ber 9liebergerid^t§6ar!eit Begnabigt".

giad^ bem öietBeflagten Eintritte majc III. ^o]ep^ erhielt ^arl S'^cobox

1778 ben BaiexifdE)en .^url^ut. S)ic too^tmottenbe ©efinnung be§ berftorBenen

9legenten gegen ä. ging aud^ auf be§ erfteren ^ac^fotger üBer; er Beftdtigte ^.

in feinen Söürben unb erl^ö^te am 24. ©ept. 1779 bef|en ©e^alt auf 5880 ft.

^m. näm(i(^en ^aljxt (1779) tool^nte Ä. al§ Baiexifd^er Somitialgefanbter bem
gieid^Stage ju ^egenSBurg Bei.

2lu^ im Unterrid^tSfad^e mar ber fo öielfeitig öertoenbBare ^liJann tptig.

1776 Berief man i'^n jum aroeiten 5Borftanb (®irector) ber afabemifd^en Unter=

fuc^ung§commiffion ber Uniüexfität ^ngolftabt; (5tibe 1782 finben mix i^n neBen

bem ^iniftex Sofep'§ (Sxafen ©ein§t)eim al§ UniüerfitötScurator äugleid^ mit ber

OBexauffi(i)t üBex ba§ '^ö'^exe ©d^ulroefen Betxaut, toetd^e ^^unctionen 1787 auf

Ä. attein üBertxagen touxben. SSei ©xöffnung be§ 9icid£)§üicariate§ nad^ bem
Sobc .^aifer ^ofep'^S IL 1790 rücEte er 3um 9{eid^§üicariat§^ofgerid^t§fanätex

öox unb mar ba^ex bxei 'TJlal (1741, 1746 unb 1790) ^itglieb biefeg '^o|en

©exid^tS'^ofcS, 5^oc^ brei Sage öox feinem Sobe fd^xieB bex Bexeit§ im 86. SeBen§=

ial^xe fte()enbe ®xei§ an feinex unöoüenbet geBIieBenen „@nc^!topäbie fämmt=
lid^ex ©taatsmiffenfd^aften". — 60 ^a^xe eine§ xaftlog fd^affenben 8eBen§ toib=

mete bex ^pflid^tgetxeuc bem S)ienfte feine§ fjürften, bem S)ienfle be§ @taate§;

toid^tigex aBex al§ ha^, maS ex in feinen öexfdiiebenen l^o'^en ©tettungen öott=

Bradt)te, finb bie puBtici[tifd£)en, namentlid^ bie gefe^geBerifd^en 3lrBeiten, toeld^e

bo§ gefammte ©eBiet be§ 9led^t§ erfd^ö|3fen. — ©d^on unter gexbinanb 5!Jiaxia

Beftanb bex $tan einex aHfeitigen SSerBefferung bei 9fledf)t§3uftanbe§, aBer exft

untex Mai III. Sofep'^ !am ex aux 3lu§fü{)rung. Ä. toar e§, toelc^er in bem
furzen 3eiti'aum öon fed§§ Sa'firen bie geioattige ?lufgaBe löfte, inbem er öon
1750—56 einen 6rimina[=Subiciar= unb (5it>il=gobes au§axBeitete , unb l^iex=

buxd^ 3Saiexn bie @|re fid^exte, bamatS auf bem (ScBiete bex :^uftiäcobifiEation

ben üBxigen beutfc^en ©taaten öoxangegangen ju fein. 9iad^ bem äBilten be§

J^uxfüxften fottte nid^t eine ööllig neue ©efe^geBung auf neuex, fetBftänbigex

©xunblage gef(^affen, fonbexn bie Befte'^enbe nux ein'^eitlid^ 3ufammengefa|t,

üBexfi(^tlid^ geoxbnet, unb untex SSefeitigung bex jafilxeid^en Streitfragen ben

?lnfoxbexungen bex ©egentoaxt me'^x angepaßt toexben. §at fi(^ audi bex nad^

biefen 35oxfd^riften au§gearBeitete ßobej nid^t au§ bem Semultfein, ben 3ln»

fd^auungen unb ®etooi)n'^eiten be§ S8ol!e§ l^erauSgeBilbet, fo ift er anbexexfeit§

bod^ audt) feine etnfeitige gxud^t bex S^eoxie, no(^ be§ SBeamtent^umcS; benn
ber @ntrourf tourbe neBen ben '^ö^eren (Serid^t§'^öfen auä) ben Sertxetexn bex

Sanbfd^aft jum ©utad^ten, bex .^offammer jur Erinnerung äugefd^toffen. S)en
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auf bicjc SBcijc reöibirten ßnttourf trug fobann bet banaler bem Äurfütften in

130 (Sonicreitäeit bor unb Bejorgte nad^ empfangener tanbeäl^errüc^er Genehmigung
aud^ bie ©d^Iu^rebaction. @r fc^rieö bie ^t]e^t in feiner ^priöatwo^nung, in

bem erften ©tocfmerfe be§ bamal§ 3in^"^ei[ter'f(^en ^aufes am 9linbermarftc

gegenüber bem $eter§tl§urme unb Benu^tc ^u feiner 5lrbeit eine Sibliof^ef öon

ungcfofir 12000 Sänben, tDet($e er fpäter gro^ent^eil§ ber ©taatSbibliot^el pm
®ef(^enfe überlief. SSei Surc^fid^t biefer SGßerfe madite .ß. auf nad^ ^Jlaterien

georbneten SSlättern furje 2lu§3Üge unb SJertoeifungen, auf bie er bann bei ^t]t=

fleHung be§ (Sefe^egtejteS unb ber Slnmerlungen äurüdE!am. 3lud^ ber ©ntlourf

be§ ©ober unb ber Slnnotationen tourbe meift auf einzelne SSIätter gefd^rieben;

biefe numerirtc ^. jule^t unb übergab fie bem |)ofmeifter feine§ dtteflen ©o'^ncg

3ur 9ieinfdf)rift. S5erlie^ etne§ ber ®efe|büdt)er bie ^ßteffc, tourbe ba§ ^anufcrit)t

öerni(i)tet, meil ber 5ßerfaffer bebac^t war, unnöf^igen SSaÜaft au§ feinem be=

engten ^IrbeitSjimmer p entfernen.

S)er ©efe^geber begann .auftragsgemäß mit bem ©trafred^tc. •'pierfür

fpradE)en ber burd^ bie üerberblid^en .Kriege eingeriffene fd^limmc 3iift<ittb ber

öffentlid^en Sid£)er'§eit, bie um fid§ greifenbe SSertoilberung ber ©ittcn; l^ierfür

fprad^ no^ tauter ber fd^limme 3uft'i^'^ ^c^' ^errfd)enben (Sefe^gebung ; benn

bie 3)lalefij=Drbnung ber ?5ürftent!^ümer £)bcr= unb ^Jlieberbaiern öon 1616 auf

18 fnappen 35ldttern toar eine gar 3U bürftige ©efe^gebung, toeld^e erft im
legten Sitet ba§ materielle ©trafred^t orbnete. ©eftü^ auf ausgebreitete ^ennt=

niffe in ber !öitteratur, geftü^t auf (Sifa'firungen einer 25 jährigen ^ßi^ajiS ging

Ä. an§ Sßerf, 1750 begannen bie Sßorarbeiten, unb bereits im folgenben i^a^te,

am 7. Oct. 1751, tourbe ber codex Juris criminalis bavarici — ba§ Baierifd^e

©trafrec^t nebft ^roceß — promulgirt. (6auptau§g. 1751, x^ot, bei S.
35ötter in «Künd^en, bann 1756 unb 1785, S».)

S)er (iriminalcobej fte^t ätoar an toiffenfd^afttid^em SBerffie ben übrigen

3lrbeiten ^reittmaljr'i nadE), ift inbeB für feine 3eit, fotoie für ben bamaligen

©taub ber @efe|gebung unb ©trafredEitSmiffenfd^aft immerl^in eine tüchtige 2ei=

ftung, al§ toetd£)e er aud§ allenthalben angefe'^en tourbe. Sro^bem ttiürc eS bei

ber nieberen ©tufe, toelc^e bal ©trafrec^t einnahm, tjergeblid^, im ©ober nad^

pl^ercn criminalpolitifd^en ober rec^tSpl^ilofop'^ifc^en @efi(^t§pun!ten Umfd^au ju

galten.

®cr codex criminalis ttjar bo§ erfte beutfc^e ©trafre(^t, toeld^eS ha^ ge=

meine 9ted^t auSbrürflid^ unb unbebingt aufhob unb „formell" eine felbftönbige

5Parti!ulargefe^gebung anbabnte; benn materiell unb t^atföt^lic^ ft^loß fic^ baS

neue ^Jiecfit nur ^u enge an bie um me'^r als 200 S^a'^re ältere gemeinred^tlid^e

<^alSgerid^tSorbnung ÄarlS V. an, tooburd^ ber ßobej atterbingS aud§ (irfenntni|=

quelle für baS gemeine 9ted£)t toirb , inbem man auS il)m erfä'^rt, toie biefeS

bamalS unb namentli($ in 33aiern aufgefaßt tourbe. @leid^ ber §alSgerid^tS=

orbnung .??artS Y. folgt ber baierif(f)e ßobej bem auSgefprod^enften 9lbfd^redEungS=

unb '^räöentionSftiftemc ; in beiben ift bie <^ärte, ja @raufamfeit ber ©trafen

t)or^errfd£)cnb. ^m ßobej finben ftd^ SBorfd^riften , meiere gerabeju alS 9lüdE=

fd^ritte "hinter bie beffere gemeinred^tti(^e ^ßrajiS jener 3^^* be^eid^net werben

muffen, unb f^euerbad^ ^ätt felbft bie Carolina, öerglid^en mit bem fiobej, „toie

ein 5Jlufter ber ßtug^eit unb ®cred)tigfeit". S)ic SobeSftrafe ift auf nid^t

toeniger als 33 ißerbredfien angebro^t, unb ber ßobej :^at faft atte bie grau=

famen unb büftern S3ottftrecEungSarten aufgenommen, todäjt ber Carolina einen

foldE) brafonifd^en ß^arafter tjerlei^en: baS ©d^toert unb ben ©trang, bas 9lab

mit unb ol^ne (Snabenftoß, baS lebenbigc SSerbrennen unb bie SBiertl^eilung mit

ober ol^ne Porgängige ßrbroffelung. S)ie SiobeSftrafe !ann nod^ in mannigfad^er

3lrt gefd^ärft toerben : burd^ ©d^leifen jur 9lid£)tftätte, burdf) Kneipen mit glü^en=
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ben Sangen, burd^ 53erftümmelung einzelner ©lieber unb ömi(f)e 16arbai'i|c^e

5Jlartern. 9lu| SSIutfd^anbe ,
gvoBe ©otteSlöftetung unb ^ßw^e^e^ fte'§t ^ß^

geuertob; auf S)Dppele^e unb Slbfatt öom d)nft!atl§olifc^en ©laubcn bie ©träfe

be§ (5c§n)erte§, auf SCßilbfreöel üexrufener Sc^ü^en, auf ®iel6[tal§I breimal ober

im Setrage öon 20 fl. tierübt, iene be§ ©trangeS. ?ijlaieftät§beleibigung unb

5ßerbuettion toerben mit 33iertl§eilung unb ©d^leifung jum (Serid^tSpla^e beftraft.

Sfene fd^toeren SSu^en wegen „gefd^led^tlid^er Sei(Jtfertig!eit", bei ^}leligion§=

belicten unb 3iuberei ma'^nen burd^toeg an bie alten unb abergläubifc^en

gied^t§anf(^auungen be§ gjtittelatter§ , unb toerfen ein trübe§ Sid^t auf bie

©itten= unb ßulturäuftänbe be§ ßanbe§. (5§ barf unter biefen Umftänben ni(^t

befremben, ba^ bem .g)ejen= unb 3aubertt)efen ein befonberer längerer 3lbfc£)nitt

(in Still. I. C. 7. ^5 7) getoibmet ift; unb in ©onfequenä beffen werben ber

Seufelgpact unb ha^i 23eilager mit bem ©atan in ben Slnmerfungen mit ge=

le'^rtem 2l^:parate erörtert, Woburdi bie 5Jtutt)ma^ung 9taum gewinnt, ber ge=

le'^rte ^an^ler l|abe öietteidit jelbft ju biefem ^Aberglauben l^ingeneigt, boc^

gebührt i^m ba§ SSerbienft, in eben biefen Slnmertungen öor lei(i)tferttgen Unter=

fucl)ungcn in folc^en 5ßunften gewarnt ju l^aben.

äöä^renb ber erfte Sl^eil biefe§ Sobe^ in 12 Kapiteln ba§ ©trafred)t ^um

©egenftanbe l^at, l^anbelt ber in 11 .Kapiteln gegliebertc zweite 3;i§eil öom
^proceffe, beffen ,g)auptgebred)en in bem ^u§fd)luffe jeber SSerf^eibigung be§ 3ln=

getlagten, fowie in ber fofortigen SSottftrerfbarleit be§ 9tid)terfpru^e§ liegt,

Weld)er Weber burd^ ^Berufung, noc§ auf anbere Söeife angefoditen werben fann.

3ur Ermittelung be§ 2^Vtbeftanbe§ ift bie golter beibeljalten , bereu 9lnWenb=

barfeit jebod^ einigermaßen eingefctiränft , wie bcnn überhaupt ta^ Sewei§öer=

fal^ren auf befferer ©runblage aufgebaut ift.

(äinen erfd^5|)fenben Ueberblid über ben gefammten ©trafcobej öon 1751,

Weld^er 62 ^al)re bi§ äur (Sinfütirung ber ^^euerba^'fd^en ©efe^e in Äraft blieb,

liefert ber um Saiern§ innere ®ef(^idl|te öerbiente SipoW§ft) in feinen 53laterialien

3ur 5pro3.=gorm ber baier. ©trafgefe^geb., ©. 446 ff.

S)iefe mannigfad^en unb erl)ebli(^en Mängel ber ©efe^gebung fönnen in=

be| bie 3Sebeutung be§ @efe^geber§ felbft nid)t fd£)mälern. 5Jian barf nid^t

öergeffen, ba^ ß. ben @utad)ten ber Sottegien, ben 33eftimmungen be§ gemeinen

3ted|t§, ben Stnfiditen feiner 3eit Oted^nung tragen mu^te, ba| überl^aupt bei

Seurtl^eilung einer SegiSlation bie Äulturepo^e, in ber fie entftanben, ju berüif=

fid^tigen ift, unb ba| bie öorangegangenen un'^eilboEen .Kriege 58efi^lofigfeit unb

SSerbred^en mel)rten , l^ierburd^ aber ju [trammerer ^anbl^abung ber @trafred^t§=

pflege brängtm. S)urc^ 3ufammenfaffung be§ gefammten criminellen ©toffe§,

bur^ 3lbf(^neibung "^äufig wiebertel)renber ©treitfragen, burdl) @infd§rän!ung ber

rid£)tcrlid^en äöitt!ür mittele fefterer ©runblagen be§ S3ewei§öerfa'^ren§, enblid^

burd^ 2lu§bel)nung beä ridl)terlidi)en ©trafmilberung§re(^te§ l)at fid^ ^. immerl)in

unleugbare SJerbienfte erworben.

S)em codex criminalis folgte al§ äWeite§ @efe^gebung§Wer£ ber codex juris

bavarici judiciarü — bie baietifd^e @erid§t§orbnung öom 14. S)ecbr. 1753.

S)ie Slbfaffung bot nad) bem Sl^orworte infoferne befonbere ©d^wicrigteiten, al§

lein jt'^eil ber frü'^eren ©efe^gebung in foldl) „'^öd)ft befdf)werli^er" Unorbnung
unb fold^ mangelt)aftem 3uftanbe fidl; befanb, al§ gerabe biefer. .!pauptfäd)lidt)

jufammengefe^t au§ einzelnen SBeftimmungen be§ 9tedl)t§bu(^e§ Äaifer§ Subwig,

au§ ber ®etid)t§orbnung öon 1616, ferner au§ bem ®ant= unb fummarifd^en

^-ßroceffe erwäl)nten ^al)re§ trug er burd^ eine „faft unüberfe^bare 3Beitfd£)Weifig=

feit unb ^5ötmlidl)feit" jur 5BerfdC)leppung ber 9tedl)t§pnbel nidl)t wenig 'bü. Ä.

öerarbeitete biefe uuäufammen'^ängenben, äerftreuten 2'^eile äu einem ©efepud^,

bem erwälinten ;^ubiciar=6obei-. ^n 20 '(^apitet gefd^ieben, öon wetd^en bie
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Beiben legten ben 6oncut§proce^ betreffen, umfaßt er ba^ gonje gcrid^tlidie 5ßer=

fa'^ren in bürgerlid^en 9tect)t§fad^en unb beruht faft auSfd^Iie^enb auf ben ®runb=
fä^en be§ gemeinen 5ßtoceffe§.

2)ie @erid)t§orbnung t)at me^rfadie ^luSgaben unb 2luflagen erlebt, au^er
ben beiben urjprünglid^en in f^ol. unb 8'' 1753 eine toeitere 1771 ebenfalls

in i^ol. unb 8 ^, bann 1804 einen Slbbrud in Ulm, einen ättJeüen in Bamberg
unb 2Süräburg; enblid) 1810 unb 1844 neue amtlid^c 3luflagen öertegt öon
ber 9tebaction be§ 9tegierung§btatte§ in 5)lünd§en,

^rüft man bie (Beri(i)t§orbnung auf i'^ren inneren ©e'^alt, fo gel^ört fie 5U

ben beften @efe^gebung§arbeiten be§ abgelaufenen 3fal^i^f)unbert§, bereu n)efent=

li^e S5or5üge in Äürje unb ^larl^eit be§ 9Iu§brucEe§, in fidlerer Söfung jal§I=

reicher gemeinre(^tticf)er ßontroöerfen unb in geraubter ^Bearbeitung be§ 9Jta=

terial§ liegen, ©ie ]§at burd) SSercinfad^ung ber 0Jeric^t§^anblungen unb 5ße=

fd^ränfung ber 9ted)t§mittel jur ^bfürjung ber 9led§t§ftreite toefenttid) beigetragen.

3ll§ man attmäf)tid§ bie 5Rittel fanb, tro^ biefer ©efe^gebung unb toibcr bereu

5lbftc£)t burd^ häufige grunblofe ©efud^e um griftberlängerung, 2;ermin6ber(egung

unb äl)nlici)e 5Rani:|3ulationen ben ^^oi-'tgattg be§ 5Proceffe§ ju beräögern, tomht
gefe|lid)e SXbpIfe nötl^ig, meldte burd^ bie ^loöelten bon 1799, 1819, 1837
gefd^affen tourbe. S)ie atfo reöibirte ©erid^tSorbnung blieb über 100 ^ai^re in

^raft. 3ln il^re ©teile trat am 1. 3^uli 1870 für fur^e 2)auer bie auf ööttig

öeränberten ^^rincipien aufgebaute baierifd^e 5|5roce§orbnung bon 1869.

S)en Wid^tigften Z^e'ii ber iTreittmat)r'fd^en ©efe^gebung bilbet ber ..Codex

Maximilianeus bavaricus civilis ober 9leu öerbeffert unb ergöuät 61^urbat)erif(^e§

Öanbred£)t", ber am 2. ^an. 1756 al§ attgemeineS ©efe^bud§ für bie ^urftaaten
öetfünbet unb 1756 ju ^ünd^en in got., bann 1759 unb 1786 in 8*^, cnblid^

ai^ „yient 3Iuflage" 1821 in 8" bei ber ßentralOertoaltung be§ gtegierung§=

unb 3fnteEigen3=23Iatte§ ausgegeben »urbe. @ine franjöfifdfie Ueberfe^ung ein=

äelner Z^tiU be§ Sanbred^teg nebft SSergleid£)ung mit ad^t anberen ©efet^büd^ern

|at 31. be ©aint=3tofep^ 1840, 4«, ju 5ßari§ unb geibjig öeröffentließt.'

^it bem 8anbred()te fanb bie begonnene i^uftiäreform SSaiernS i^ren 2tb=

fd^tu^. Snt ©egenfa^e 3u ^^reu^en unb Oefterreid^, meldte bemüht waren, neueä

einl^eimifd£)e§ 9teä)t ^u fdfiaffen, befd^rdnfte fid^ audt) ber codex civilis gteid^ bem
6riminal= unb Subiciar=6obej; — lebiglid^ auf üteöifion be§ überlieferten 9ied^t§,

mie fold^eS in ben ^Urlauben gangbar unb üblid^ getoefen. — ^. folgte bei

3lbfaffung be§ 2anbrect)t§, tt)eld£)e§ in ber gorm an ein ße§rbud§ erinnert, unb
nad^ feiner 3lbfidf)t aud) al§ fold^e§ nebenbei bienen foHte, — bem ;Snftitutionen=

ft)fteme. (5r glieberte ben ©toff in öier %1)tiU, üon tveldjen ber erfte ba§
^erfonenred^t (im ad^ten Kapitel bie 2cibeigenfd£)aft), ber ^toeite bie binglid^en

9ted§te, ber britte ba§ ßrbrei^t, ber bierte unb le|te bie perfönlid^en Ütei^te (im
18. Kapitel §§ 1—62 ba§ Sel)enred^t) nac^ römifd[)=re(^tli(i)en ©runbfa^en be=

l§anbelt, auf benen bereits ba§ alte ßanbred^t öon 1616 berul^t. S)ie S)ar=

ftettung ift f(^lid)t aber Uid)t fa^tid^, ber ©toff überfic^tlid^ georbnet, bie beutfd§=

xedCitlii^en ^fnftitutionen finb jtoar im römif^en ©ewanbe, immer'^in aber toeit

befjer al§ in ber frül^eren ©efe^gebung 3ur ©eltung gebrai^t.
l

ia^ bei ber @erid)t§orbnung bie ©d^toierigfeit für ben ©efe^geber in ber

wirren ^enge bon ^^roce|tiorf(^riften, fo tag fie beim ßanbret^te in ber ^ülle
bei ^kterialS, toetd^eS au§ ätoei fel^r reid^'^oltigen QueEen, bem ein'^eimifd^en

unb bem gemeinen üled^te, juftrömte. 2e^tere§ empfing ben ©toff bornelimlid^

öon bem römifd£)en 9iedC)te, gefd^öpft au§ ben 5panbeftiften be§ 17. unb ber erften

^älfte be§ 18. ^a:§rt)unbert§, unter toeld^em Ä. in erfter Sinie 33runnemann,
^eEfelb, SauterbadE), genfer, <Btxl)d u. %. benü^te. ^nbem Ä. inner'^alb meniger
^al^re eines ber beften ©efe^büd^er feiner 3eit öerfa^te, ^at er ein glänjenbeS
3cugni| für feine gted^tSfenntniffe , feine 33elefcnl^eit

, feine Energie unb fein
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^taftif^e§ ©efd^tcE aBgetegt. 2:to|bcm t|t aud§ ba§ Sanbrec^t fcinc§tDeg§ frei

öon @c6rec^en. S)a§ ^ergeörad^te öngfttid^ betoa'^renb , iiat Ä. nii^t getoagt,

afigelcBte ^nftitutionen ^u öefeitigcn, unb Ie6en§ftifc^e au§ bem unmtttetbaten

Scbüxiniffe ber ©egentoart entsprungene an beren ©teile ju je^en. @o tft u. a.

bie Setbeigenjd^ajt, bann in bcr ßet)re öom ^ecutium (bem SSermögen be§ .^au§=

fol§ne§) bie ftarre S)octrin be§ römijd^en iHtd^t^, ferner bie actiöe unb ^jalfiöe

ßrbunfä^igfeit ber Äe|er unb 3lpoftaten, bie au^erorb entließe ^ief^fünbigung

toegen (Seifterjpii!e§ (3Inm. 3. 291. IV. C. 6 §§ 16 u. 17 gir. 3 lit. C.) 6ci--

Bel^atten. DbttJol Ä. über bie „^eiligen ^anbetten" oft eine bei^enbe ^ritif ü6t,

unb fie in i'^rem „d^ootifc^en" 3uftanbe al§ cumulus legum inordinatus ober

al§ moles indigestii unb al§ confusio divinitus conservata be^eid^net, fo toar er

bo(^ bon ber romanifirenben 9lic£)tung feiner 3ßit fo beeinflußt, baß er in ber

Obligationenle'^re getoiffen^aft bie römifi^e 9led§t§f(^abtone aufnimmt, baß er

beutfä)=red^tlic^e ©inrid^tungen — teetd^c ba§ atte Sanbred£)t üon 1616 fo=

gar ganj entfernt ^atte! ftoie bie ateallaften) nad^ Sinologie römifd^=red^t=

lidfier bel^anbelt, unb baß er Bei e'^elic^em ©üterred^te, bem beutfd)en S5ol£§6elDußt=

fein entgegen, ftatt ber (Sütergemeinf(^aft ba§ römifd§c S)otalft)ftem mit @r=

rungenfdt)aft§gemeinfd^aft beibefiält! @o brachte benn ba§ ßanbred^t tro^ feiner

S8raud§ barfeit unb feiner SSerbreitung feinen f^oi^tfd^ritt auf bem ©ebiete ber

^ribatred^tägefe^gebung; e§ fpiegelt eben bcn @tonb ber 9led£)t§wiffenfd§aft

toieber, Wcld^en biefe unmittelbar bor 5ßer!ünbigung be§ ®efe|e§ einnahm unb
öermag ba^cr bei einem 125iä§rigen Seftanbe ben toiffenfd^aftüd^cn 3lnforbe=

rungen bcr ;3e^t3eit nic^t met)r ju genügen. 33et biefcr @ad^(age ift e§ für bie

9tedf)tft)re($ung in Saiern belangreid) , baß bie Sinfü^rung etne§ neuen Bürger^

lid^en ßJefe^bud^eg — be§ nun in SluSarbeitung begriffenen 9leic^§ciöitred^te§ -

in nid^t ju ferner 9lu§ftd^t fte'^t.

•f. "^at 5u ben brei @efepü^ern — bem ©trafcober, ber @5erid^t§orbnung

unb bem Sanbred^t — umfaffenbe 2lnmerfungcn gefdl)rieben, toelc^e anfänglid§

anongm, „oon einem unbefannten authore öerfertigt", an bie Oeffentlid^feit traten.

S)ie 3lnmerfungen jum ©trafre(^t erf(f)ienen bereits 1752 CiDlündfien ^ol.) bann
1756, 1785 in 8'-, Jene jur @erid§tgorbnung 1754 got., neuere 3l6brüdEe

flammen au§ ben ^. Uli, 1778, 1813, 1821, 1842. S)ie Slnnotationen jum
Sanbred^t enblid^ würben innerl^alb be§ 3eitraume§ öon 1757—68 in fünf

goüobänben bei SSötter in 'iRüni^en bertegt, bann öfter in Octab, äute|t 1821.

'^CL^ ber SSorrebe jum i^ubiciarcober berfolgte ber SSerfaffer in ben Slnmerfungen

ben ^"mtd, „ben Untcrfd£)ieb ätoifd^en jus vetus et novum fammt beren fontibus,

toorau§ Ie|tere§ gefd^öpft ift, anäu^eigen, unb bie bei ben pd^ften 9leid^§gerid^ten

übtid£)e ^;praji§ in ein me^rere§ Sid^t 3U fe|en", 3ug(eid§ fottten fie bem ßefer 'bd

Seanttoortung ftreitiger ^JJunfte be^lflid^ fein unb benfelben „öiel unnöt^iger

3u)eifel unb Slnftönbe" cnf^eben. S)aneben bergen fie einen tt)af)rl§aft ftaunen§=

ttiertl^en 9fieid^t!^um re($t§gefc^i(i)tlid§en Materials, litterarifd^er Äenntniffe unb
praftif(^er (Srfa|rungen. ^n ber criminatred§tlid£)en ßitteratur nimmt befonber§

ßarpäoto unb Vit bon i§m bezeugte 9lcdt)tfpred^ung eine '^erborragenbe Stellung

ein, im 6iöi(red^te finb e§ neben bem Kommentator be§ atten öanbreditg, bem
58aron 0. Sd^mib, bie tonangebenben ^^roceffualiften unb ^panbeftiften au§ ber

äloeiten .öätfte be§ 17. unb bcr erften be§ 18. ^ap-^unbert§, ßauterbad^, ©tr^dE,

OJldöiuS, Set)fer, ©el^fart, ^ettfelb k., meldte bei controberfen fragen al§ ®e=
toä'^rSmänncr angefü'^rt unb benu^t merben. S)er 3}erfaffer ^at bie 5lnmerfungen
mit breiter geber gefd^rieben, bie 3)arfteIIung ift teid£)t faßlid^, loirb aber bt§=

ttjeilen meitfijid^tig, ber gele"^rte 5lpparat faft übermud)ernb ; bie ©prad^c ift

nid^t gefeilt; bocl) |at ber Kommentator mit fd^arfem ^ennerblicEe ba§ U}al)re 25c=

bürfniß beS 3^uriftenftanbe§ rid£)tig erfaßt unb öoÜfommen befriebigt, tooburd^
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et fid^ um ba§ 9le(^t§ioefen ni(^t 6lo§ in Satern, jonbern weit barübev l^inauö

öerbient gemad^t l^at; benn inbem bie Slnmertungen Dom @efergebet felbft auS=

gingen, genojfen jie bei ber ein^eimijd^en ^rajiS ba§ t)öc^[te ^Änje^en, Dermöge

i{)ter gemeinre(i)ttic^en ©runblage unb Sitteraturnac^meife tDurben fie aber aud^

bei ben 3(leic^§gerid)ten unb ben SoÜegien anberer ©taaten al§ „jus autoritati-

vum'' oft unb gerne angetoenbet. ^^icbenbei l^aben fie für bie ©efd^id^tc bei

gemeinen 9tect)t§ unb 5proceffe§ im 18. ^a^rl^unbert ^o'fien SSert^, ttieil ftc

ein ©piegelbitb ber bamaligen Sluffoffung unb Sel^anbtung be» gemeinen 9led§t§

geben, ©ine (Eigenart ber ^reittma^r'fd£)en Slnmcrfungen finb bie ja^lreid^en

2)entfprüi^e, ©cnten^en unb ©prüc^toörter meift juriftifd^en ^nf)alt§, roomit fte

burd^rooben. jinb , unb roelt^e, 2085 an ber 3^1)1, ft)ftematifd^ georbnet, öon

einem ungenannten Sammler 1848 ('ODlünd^cn, 5Jtagiftratifc^er 3}erlag) in einem

•Dctaöbanbe ^ufammengefteüt mürben. 5lud£) mit ^umor, mit einem förnigen,

biätoeilen fogar berbcn ^umor finb bie met)rerroäf)nten ^Innotationen geroürjt,

unb meit biefer eine feltene SSeigabe juriftifd^er Süd£)er ift, fo l^abcn bie ''än=

merfungen ali unterf)altenbe 9ted^tilectüre eine gewiffe 5ßerül§mtf)eit erlongt.

S)er ßommentar 3um Sanbrec^t, an metd^em ber Sßerfaffer 11 S^a^re arbeitete,

befielet au§ fünf ftarten 58änben. S)ie erften öier Sänbe erläutern bie öiet

%i)eiU be§ Sanbrec§t§. S)er fünfte erörtert — aufeer bem in X^eil IV.

c. 18 3um erften 5Jlale f^ftematifd§ be'^anbelten Se'^enrec^te — ©egenftänbe be§

öffentlid^en 9ied£)t§, tt)el(^e im ©efe^e felbft nid^t befprod£)en finb: c. 19 unb 20
l^aben ba§ geiftlid^e, c. 21 ba§ 5Jlilitärre(^t 3um (Segenftanb; bie fid^ anreil^en-

ben Kapitel befaffen fxdf) mit ben 9iedf)ten ber berfd^iebenen ©tänbe, unb ^mat

mit ben ^^riöilegien unb (5onberred£)ten be§ SIbelg (c. 22) bi§ '^erab ju bent

„gied^te fd^led^ter unb e^rlofer ßeute" (c. 29). S)a§ ©c^luBcapitel (30) ^anbett

bon bem (Semeinbered^te. ^ütter äoüt biefen 2lnmerfungen in feiner Sitterär=

gefd^i(^te be§ ©taat§re(^t§ reicl)e5 Sob
, fd^ilbert fie al§ öieHei^t einzig in i'^rer

5lrt unb glaubt, ba| man fdt)merlid£) fo öiet braud^bareS in einem Sanbe äu=

fammen antreffen toerbe, at§ !§ier im fünften SSanbe aufgehäuft ift. ©teilen

aud§ nai^ ben bi§f)erigen 3lu§fü^rungen ben Äreittmat)r'fdl)cn gobificationen als

füllten mand^e Sßorjüge jur ©eite, fo voax e§ bod^ ein auf Ueberfd^ä^ung be§ @e=

fefegebungSmerfei beru^enber ''IJtiBgriff ber baierifd^en 9tegierung, menn fie auf

58eri(i)t be§ ,g)ofrat^§coHegium§ burdt) Dtefcript üom 3. ;3uni 1758 anorbnete,

ba^ bei bem Sicentiatenejamen auf ber ^od^fi^ule, mie aud^ bei ber ^robe=

relation (bem praftifd^en ©taatSconcurfe) in ^ünd^en ftatt ber ^nftitutionen

unb 5panbe!ten nur ba§ jus patrium, b. i. bie brei Codices .Rueittma^r'ä hen

*$rüfung§gegenftanb ju bilben l)ätten, roeld^ le^tere auf ber ^o(i)fd^ule in öier

©emeftern öor^utragen feien; bagegen Ratten nadt) toeiterer Slnorbnung bie

©tubenten „mit ben Institutis unb Pandectis um fo minber fiel) auf^iel^en äu

laffen, al§, ma§ babon nodt) braud^bar unb auf unferen statum applicabel ift,

bem neuen codici auf einer toeit Oottftänbigeren unb begrifflid^eren 2Bei§ att=

fd^on einöerleibt morben". S)te i^ngolftäbtet ^uriftenfacultät remonftrirte jtoar

mieber'^oW gegen biefe neue Drbnung, „moburd^ bie juriftifd^e ©etelirfamfeit bei

ben Sanbeafinbern üöEig in 3lbnal)me fomme", allein ber Sinfln^ Äreittma^r'S

war noc^ ber übermiegenbere, unb fo mürben biefe ©egenoorftetlungen in einem

au§füt)rli^ motiöirten ©rlaffe öom 1. ©ept. 1758 tiom Äurfürften felbft in

nid^t fel)r gnäbigen Söorten abgemiefen. 2;ro^bem blieb öiefe 35erorbnung wegen

i!§rer inneren Unjwectmä^igleit ntc^t fe^r lange in Uebung. — Sinket ben öor=

aufgefülirten brei @efe|en fertigte ä. (1765) eine neue 2Rautt)orbnung, unb als

le^te§ legislatiöei SBerf bie neu öerbefferte 3Bed§felorbnnng bom 24. 'JtoDbr.

1785 (wcli^er bie 5tug§burger 2Bed§felorbnung p (Stunbe liegt) nebft einigen

-Jlad^tragSöerorbnungen öon 1787. @in ^a1)x nad^ ber 5Jlautl)orbnung erfrf)ien
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unter bem jtitel: „(Srunbri^ bet gemeinen unb 6aieri|(^en 5prtöatre(^t§getel^r=

famfcit" ein !targefa^te§ ^anbftud^ ber 6aierijd§en ^fufti^geje^e „ben ^Infängexn

5ur (Einleitung, ben Uetirigen jut SHecoüection". i)aS nun jelten gettjorbene

aSud) ift ein 3lu§5ug au§ bem Äteittmat)r'fd§en ®efe|ge6ung§tt)er!e, mürbe 1768
unb 1771 beutfd^ '^erau§gege!6en, 1776 tateinijc§, „ex idiomate germanico (jagt

ba§ 2itell6latt) etiam latino sermoni traditum ab amico studiosae juventutis".

S)amal§ legte Ä. mit ämedEmöBiger 5lu§toa'^l eine ft)ftematiyd§e Sammlung ber

ncueften unb meilroürbigften, furliaierifc^en „Seneralien unb 8anbe§orbnungen"

f^ündEien 1771 ^ot.) an, meldicm ©ammelmerfe feit 1774 bie befannte

©eneralienfammlung be§ ,g)o|rat^§fecretär§ @. .Ü. ü. ^aier in me'^reren SSänben

folgte. Jl. f^eilte in überfid§tlicl§er Söeife ben reidien Stoff in ad^t ©ruppen

(Sfuftiä, i5rinan,^, lanbf(i)aftti4e ©egenftänbe, ^aut^ unb 9}erfel|r, ^oli^ei unb
2anbe§cultur, Oleligion nebft geiftlid^en ©a(^en, ^ititör, enblid^ (Segcnftänbc

öermifd^ten 3fnl^alt§), unb na'^m be§ 3ufammenl)ange§ "falber tiiete ältere 2>er=

orbnungen auf, menn fie prinzipielle fragen Berührten.

Sinen l)5^cren miffenfd^aftlid^en äöert^, al§ bie eben aufgefü'^rten ©diriften,

beanfprud^t be§ „^^r^rn. b. ^reittma^r'§ ©runbri^ be§ 3lllgemeinen, 5Deutfd)en

unb SBatierifd^en (Staat§re(i)te§", mMdtjtn unb Seip^ig 1769, 1770, aule^t 1778
(mit einem au§fü'§rlid§en Ötegifter). S)er 448 ©eiten umfaffenbe ©runbri^ fott

na(j§ ber SJorrebe „toie ba§ compendium codicis Maximilianei in jure privato

äut erften Einleitung bienen" unb ift ba§ erfte 2Ber!, „too man aW bie 5toar

unterf(i)ieblid§, iebo(^ auf ba§ engfte mit einanber öerEniipften 2:^eile be§ brei=

fachen @taat§re(|te§ in einem (ein'^eitlii^enj @t)fteme beifammen l§at". 9teic^li(^

mit Setegftetten au§ ber juriftifd^en unb pubticiftifd^cn ßitteratur öcrfe^en, er=

innert biefer @runbri| in feiner Einlage an 5ßütter'§ ©c^ute, meiere bamal§
bal beutf(^e ©taat§red§t bel^errfc^te.

S)er erfte X^dl be^anbelt ba§ allgemeine ©taatSred^t in ber bamats
üblid^en SBeifc. S)ie Se^re öom Urfprunge be§ ©taateS (^. 3), Pon ben '^a-

jeftötSred^ten (§. 7), Pon ben 5Pfli(^ten unb 9led£)ten ber Untertl^anen (§§. 35

u. 36) K., finb fo öorgetragen, toie fie bamal§ gang unb gebe toaren. 5p^ilo=

fop'^ifd^c (Erörterungen unb 58egrünbungen finb bem 2öerEe fremb, unb man
geroa^rt "^ier nodf) meijx aU beim Sriminalred^te, ha^ im ESilbungSgange Äreitt=

matirs bie ^l)ilofop^ie nebenfäc^lid) be'^anbelt mürbe. 2lKerbing§ l)at fie aud^

erft burd^ ^ant i^ren Eluffd^mung erfaliren , unb beftanb ju jener 3eit steift in

einem mageren 9iaturred^te ober einem flachen 9ftationali§mu§. — S)ie beiben

folgenben 2;^eile — ba§ beutfdlie unb baierifc^e ©taat§red§t — {Zf)i. II. u. III.

§§. 39—100, bann 101—190) jeic^nen fid^ buri^ reid^en belel)renben ©toff unb
leid§tfa^lic£)e S)arftettung au§. 5^amentlid£) finbet man in le^terem (im baier.

©taatSred^tej mert^Potte Eluffd^lüffe über bie 3:;erritorialermerbungen unb bie

slrritorialüerl^ältniffe
, fo ba^ felbft ^ütter in feiner Sitter. (Sefd§. 2^1. II.

§. 376, ©. 90, betont, „er mi^e !eine§ öon unfern teutfd^en 6^ur= unb f5üi;ften=

tl)ümern, ha^ ]id) eine§ ät)nlid)en , ebenfo braudf)baren 3Berfeö öon feinem be=

fonberen ©taat§red§te ju rüt)men l^ätte " 2ro^ ber f)of)en i^a^re nod^

im Sßoübefi^e feiner gciftigen Gräfte fertigte ^. auf furfürftlid^en SSefel^l 1780
eine „umftänbige S3efd^reibung über famentlid£)e d^ur=pfalä=ba^erifc^e , ober=

pfäläifctje, leud^tenbergifd^e ic. 9litterle'^en , bann bereu trägerifc^e ®efd£)ted^ter",

toddjt S3ef(^reibung mit einer furzen Slb^anblung Äreittmapr'ä „Ueber 'ba^ d§ur=

bai^erifd^e SSormunbfc^aft§ gied^t über ben grinsen P. ©ul^bad) im % 1738
u. 1739" in ber ^anbfd)riftenfammlung ber TOünd^ener @taat§bibliot^el (Cod.

bav. 2191 u. 3099) üerma^rt roirb, unb für bie @efd^ic^tc ber baierifd)en Elbel§=

gefd)led^ter l^eute nod§ öon ^ntereffe ift.

jn htn Sfugenbja'^ren übte fid^ Si. gerne in ber lateinifd^en ^^oefie. äöir
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Bc[i^en öon i^m jlDei grö^ei-e Sichtungen; ein 33rautlieb öon 14 Quattfeiten,

ba§ er 1722 in S)i[ti(f)en auf bic SBermä^lung Äart 2llf)ett§ fertigte, unb toetc§e§

ben lateinifd^en 2!itel fü'^rt : „Epithalamium
,
quod Carolo Alberto et Mariae

Amaliae accinuit Kreittmayr candid. philosoph. Monachii'\ — 5Da§ ^toeite

®ebi(^t nennt fid^ „Elegiaca descriptio arcis Schönbrunn", toelc^e 58ejd§reibung

ju gieren be§ bamaligen S5efi|er§ , be§ Baier. ßanjter^ 0. Unertt , entftanb

:

Sluffattcnber Söeife toirb in bem ©ange be§ @röauer§ be§ ©d§tof|e§, be§ ge=

feierten gel^cimen .^anälerS unb Berü'^mten 6ommentator§ ^fo^ann SSaron

t). ©(^mib (t am 8. ©eptBr. 1693), ber bort auc^ Begraben, mit feiner ©ilbe

crtDÖ'^nt.

Ä. uerfa'^ ba§ 2(mt eine§ Äanjler^ 32 bolle ^at)xt, e§ gefiort ba'^er jur

boltcn 6t)arafteri[ti! be§ ^anne§, neBen beffen legiStatiöer unb f(^riftftetterif(|er

Sl^ätigfcit auc§ beffen SBirfen aU ©taatBmann nä§er in§ 5(uge ^u faffen.

2)ie nac^ bem f^ü^cner SSertrage (22. 3lpril 1745) friebtii^e 9fiegierung§=

^jeriobe 5}lar III. Sofepl^g gaB bem .^an^ler nur geringe (Setegcn^eit
, ftc^ mit

auStoärtiger $oütif p Befaffen. ©eine ftaat§männifd§en 3lrBeiten Bef(^rän!ten

fid§ im niefenttic^en auf einige 6ntf(^lie^ungen an bic Baierifc^e ®omitialgefanbt=

fc^aft am 9legen§Burger ^eic^Stage , auf SSe'^anblung einiger §anbcl§= unb

^auf^bifferenjcn mit Defterreic^
, fotoie auf beffen iebenfaüg untergeorbnete

SSet^eitigung an ben jtoifd^en AiurBaiern unb .^urt)fal3 tocgcn gegenfeitiger ®rB=

folge 1766, 1771 unb 1774 aBgefd)(offenen ^au§berträgen. 9la(^ be§ .ßur=

fürften 2ob (30. S)ecbr. 1777) ftiegen jebcd^ am potitifd^en ^ori^ont SSaierng

fc^mere ©emittermclfen auf, bie aud§ ^. at§ gefat)rbrot)enb erfannte. Sluf ©runb
einer alten (Sd)en!ung .^aifer§ ©igi§munb an feinen ©c^toiegerfo'^n, ©r^l^eräog

SllBrec^t, er^oB Oefterreit^ SrBanfprüc^e an hu alten ßanbe lierjogS i^o'^ann in

^ieberBaiern unb mar "^ierüBer fd^on ^u SeB^eiten ^ag III. mit i?arl 2'^ecbor

in geheime Unter^^anblungen getreten. UnmittetBar nad^ be§ erfteren %oi, am
3. ^an. 1778, fi^lo^ Defterreid) mit bem SSeöottmäd^tigten .^art 2:f)eobor§, bem
^r'^rn. D. bitter, eine geba(^te Srbanfprüd^e im roefentlid^en aner!ennenbc Son=
öention aB. Ä., bem fie jur rechtlichen ^Prüfung üorgetegt mürbe, l^atte gegen

bie barin entt)altene 3ß^ftüt!elung 9lieberBaiern§ unb gegen bie £o§Iöfung an=

fc'^nlic^er (BeBietSf^eile tjom ©tammtanbe ernfte iöebenfen. ^m ©inftange mit

bem ßonfereuäminifter , (trafen 'Don ©ein§!^eim, machte er ben SSorfd£)lag, an
©teile biefer 2lBtretungen bie oBere '^falj unb ba§ ©ut^Bad^er (SeBict anjutragen.

5tuf furfürftlic^en SSefel^t mürbe aud^ bem öfterreid^ifd^en (Sefanbten in 5Jlünd^en,

gr'^rn. ö. 2ef)rBad^, biefer Eintrag unterBreitet, ber faiferl. §of ging jebodf) auf

benfelBen ni(|t ein. DBmol nun ber banaler (toie eBen ermähnt) ber öfter=

rei(i)if(f)en ^orberung ernftlid^e 25eben!en entgegenfe^te unb biefelBen nad^ bem
3cugniffe ber Beiben 2et)rBad^ im fpäteren 23erlaufe ber 5ßer{)anbtungen au§=

brücEtic^ mieber^olte, fo mar e§ bodt) ^auptfäd^tid^ er, meld^er ben fi^roanfenben

^urfürften jur ©ene'^migung jener UeBcreintunft bom 3. i^an. 1778 berebete, bie

fobann am 14. beffelBen 'üJlonatS erfolgte. 2öir '^aBen l^iefür ben amttid^cn

33erid^t 2e'^rBad^'§, meld^er am 14. 2fan. 1778 Äauni| melbet: „äöeitereS lann

idE) in biefer ©ad^e bem fe'^r anftänbigen SSene'^men be§ ^errn ©rafcn Bon
©ein§^eim (5jc. bie gcBüt)renbe @ered£)tigfeit nid^t öetfagen. SSor^üglii^ aBer

mu^ id^ bie fe^r fräftige ^itmirfung be§ &t1). 9latl^§fan3ter§ ^erm SSaron

ö. ^. BeloBen, beffen S5ertrauen id^ mir Bereite eigen gemad^t ju !^aBen "^offe".

CB biefe te^tere Slnna'^me geredfitfertigt , barüBer laffen fic^ immer'^in

einige 3^^^!^'^ ertieBen; fo fd^reiBt .^. am 8. 9lot). 1782 (alfo allerbingS faft

5 ^at}Xt fpäter) an ©ein§t)eim: „Saron Se'^rBad^ '£)at mir geftern megen ber

proportionirlic^cn ßoncurren^ be§ ?)nnbiertl§ jum ^iefigen ©dfiulbenmer! roieber
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öiel öorgclermt unb bel^aupten tooHen, eS fet) butcj^ ben %e\d)tntx ^rieben ab=

gemad^t, ba^ ba§ ?)nntiiertl jd^ulbenfrci abgetreten öjorben je^e. 2Ber biefeg

aus ber %t]ä)'mx (Sonöention erjel^cii fann, mu§ beffere 3lugen ^aben al§ 3f<^

:

benn ^ä) ]if)t e§ einmal nici)t. S)ei- minbermäc^tigere toirb iret)lid§ allzeit ben

^rjern jie^en , aber er barf bod^ um ba§ ©einige reben." — 5Jierfroürbigcr

Söeife Ijotte gerabe ^, felbft fi^on 25 ^ai)xt frü'^er bem <^auje Defterreid^ ?lu§=

fic^t auj eine 9lad^jolge in SSaiern ober auf einen :^üXoa6i^ an baieri|d^en Ztni--

torien eröffnet. @§ gefiiial^ bie§ im <g>erbfte 1753, at§ f^r'^r. ö. Sitien, ber

©d^loiegerjol^n be§ öften:eid§i|c§en 25ice!onäler§ SSartenftein, auf ber Surc^reife nad^

äöten in 5)lünd^en mit bem ©taat§!ani(er ^. in SJerbinbung getreten roar.

Sc^terer teufte ba§ ©efpräd^ auf eine bereinftige ^eiraf^ be§ bamatS 12iäl§rigen

^on^jrinäen 3ojep^ mit ber um 2 ^al^re älteren baierifd^en ^rin^effin i^ofe^j^a

unb tie§ hierbei eine Sleu^erung im öorerwä^nten ©inne fallen. 2)a& Äaifer=

^au§ öerfolgte jebod^ bie <Baä)t nid£)t ttieiter, unb öon SSaiern toar fie offenbar

nur 3U bem 3toecfe angeregt toorbtn, um SJlaria 2;^erefia für ben §eirat^§t)lan

ju gewinnen. 2lber aud^ bie ßonöentton öom 3./14. Januar !am tro^ ber

9tatification burdE) ben Äurfürften in S^olge ber bewaffneten S)aämifd^en!unft

gfriebri(^§ be§ @ro^en unb in x^olg^t 6infprad^e ht^ mut^ma|tic^en 3^ac^folger§,

be§ ^eräog» i?arl öon ^üJeibrücEen , nidt)t jum SSottjuge, unb tt)urbe Oeftecreid^

naä) einem öon beiben ©eiten nid^t mit befonberem (Srnfte geführten Kriege be=

!anntlid^ im Sefdjener ^^rieben (13. ^cai 1779) {)infid§tlid§ feiner @rbanfprüc§e

mit bem äti)if(^en ^nn unb ©al^ac^ gelegenen (Gebiete, ba§ öon nun an „^nn=
öiertl" l§ie|, abgcfunben. — S)iefc ^^orberungen De[terreid^§ Ratten in ^aiern
nac^ il^rem S5e!anntroerben fofort 2öiberfprud§ lieröorgerufen, ber um fo l^eftiger

fid^ geflaltete, al§ bort eine tief gel)enbc 3lbneigung toibcr ben mäi^tigeren

5lad^barftaat l^errfd^te. 2ln bie ©pi^e ber baierifd^en „Patrioten" toar be§ Äur=

fürflen ©d^tt)ägerin, bie .Iperäogin ^aria 2lnna ^ofep^ öon 3weibrücEen, Söitttoe

be§ ^er^ogS StemenS ^^ranj öon 33aiern (f 1770) getreten, tt}etd£)e in ben

(Sel^eimrätl^en Sori unb Dbermaier mäd£)tige ©tü|en unb einfidf)t§öotte Statl^geber

befa^. 3tadt) faum abgefd^loffenem g^rieben§öertrage, anfangt 3^uni 1779, erl^ielt

Ä. öom Äurfürften ben (am 12. Sfuni öoltäogenen) S3efe^l, bie ^45apiere Sori'ö unb
Dbermaier^S mit 23efct)lag ju belegen unb i^nen il^re SSerbannung au§ ber

3lefibenä[tabt an^uäeigcn. 6inem bamit äufammen^^ängenben Sluftrag an bie

.|)cr3ogin 2Jlaria 5lnna fud^te ber öorfid^tige banaler mit bem fd^erjliaften 6in=

ttanbe au§5utDeidt)en : „6r fürchte bei ber ^eftigfeit biefer f^fürftin nid^t mel^r

lebenbig au§ ber ^erjog^^Rayburg (il^rem ^alai§) t)erau§3u!ommen".

Äarl Sl^eobor, autofratifd^ angelegt, reactionären unb clerifalen @inflüfte=

rungen äugänglid^ , mar nur öon pfäläifc^en ©ünftlingen umgeben, auf beren

9tatl§ er in ber inneren SSerloaltung an ©teile ber fo l^eilfamen 3Jlajimen feines

5ßorgänger§ ein l§arte§, brücfenbeS Stegiment fe^e, toeldieS bie geiftige unb poli=

tifd^e ßntmicEelung 23aiern§ auf lange Sal)re l^emmte. @iner ber §aupt=
repräfentanten jener früheren 9tid^tung , mar Ä. , ber biefen i§m un^eilöott

bünfenben ^leuerungen mit ^opffd£)ütteln unb 2l(^fel3udfen begegnete. Dod^ lä^t

ber be'^utfame ©taatSmann in feinem umfaffenben SSriefroed^fel mit bem @rafen
©einSl^eim nur feiten eine mi^biUigenbe Slnbcutung ^mifc^en ben ^eiUn ein=

fliegen ; bemcribarer madE)te fid^ bie ©a(i)c in ben ©i^ungen be§ gel^eimen 9iatl^e§,

in benen ber banaler gegen feine frühere ®etDol)n^eit nur bann ba§ Söort er=

griff, menn er liieren ganj befonber§ öeranla|t mar. ©alt e§ einen abminiftra=

tiöen iniiBgriff feiner politifd^en @egner ju öerbeffem, fott biStoeilen ein fd^aben=

frolieg 2ä(|eln feine ^Jlunbminfel umfpielt l)aben. 3lu(i) bie froftige Haltung
Äarl 3:l§eobor§ gegenüber ben Slttbaiern, moburd^ ba§ bi§l§erige patriavd^alifd^e
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S5ei-^ättni^ 3U f^üi'ften unb 33ot! cm^ifinblic^ gelocfext touvbe, mad^te ben alt=

baierifc^ lü'^lenben ßan^ler Befümmert unb mit SBangen bac£)te er an bie 3"=

fünft feine§ @eÖuvt§lanbe§. 21I§ baf)er 5 ^a^te nac^ bem 2;ejii)ener ^rieben —
1784 — Oefterreid^ mit einem neuen 2;aufc§plane i)ert)ortrat unb bem ^nx=

fürften gegen feine bie§r^einifd)en 23efi^ungen ober bod) bcn größten SLfieil ber=

jelben bie öfterreic^ififien 5tiebertanbe ah i^önigreid^ 35urgunb mit 23eibe^attung

ber i^urmürbe anbot, äußerte ^. unb mit if)m biete angefet)ene S5aterlanb§=

freunbe gegenüber bem grl^rn. ö. 2et)rBadE) toieber"§olt ben jel^nlictjen äöunfi^,

„nad^ ©inöerleibung ber fämmtlic^en 16a^erifd£)en ßanbe in bie ö[teireid£)ijd^e

3Jlonard£)ie, meil biefe§ ber einzige äöeg fei, rcoburd^ 33al)ern wieber auiget)olien

werben tonne", ©oldfie Söorte im 5}^unbe be§ baierifd£)en (Staatgfanjlerä gegen=

über einem fi-'etuben S)i^Iomaten beuten auf einen tiefge'^enben ^effimi§mu§, ber

bamat§ gerabe in ben '^ö^eren unb ge(e]f)rten Greifen be§ Sanbe§ weit öerbreitet

mar. —

•

^3lud^ bem prad^tliebenben .ftarl iL^eobor fd^ien ber @ebanfe ju f(^meidt)eln,

über bie geweibreidt)en ölämifd)en (Stäbte ju ^crrfdt)en unb in bem blütienben

SSrüffel ein glänäenbe§ <g)oftager aufäufdalagen ; bodt) tooltte er öorerft bie 3ln=

ftdt)t feiner Staatsmänner l^ören, unb frug beS'^alb ^. ße^terer beantwortete

bie mit einem geWiffen 9iüctl§atte geftellte x^xag^t in gIeidC)er Sßeife, obWoI im
©anjen feine 2tnfid^t mit ber feine§ .^errn übereinftimmte. ©ine wefentlid^e

5[Reinung§t)erf($iebenl^eit 3Wifdt)en i?arl 2;i)eobor unb feinem banaler beftanb blo§

barin, ba^ erfterer bie (5rtrog§fä^igfeit ber altbaierifd^en ^ProDinjen wefentüdE)

i)ö1)tx annet)men gu bürfen gtaubte, al§ ^. juläffig erfct)ien. — S^nbe^ fd^eiterte

au($ biefe§ S^aufd^l^roject an bem öon Äönig f^riebrid) oon 5preu^en 1785 ab=

gefdtjloffenen beutfd^en gürftenbunbe unb an bem !räftigen 2Biberfprudt)e be§

näd)ften Stgnaten, be§ ^er^ogS i?aii öon ^WJ^ibrücfen — fo^in an benfelben

gactoren, Weld)e el^ebem ba§ ^^fta^betommen ber ßonüention öom 3. Januar
1778 öereitelt t)atten. S3on nun ab befd^räntte fid^ S3oiern§ äußere ^potiti!

wieber öorjugSWeife auf bie S3orgdnge am 9teid^§tage. S)er '^od)betagtc J^auäler

fanb nur feiten Slnla^, fidE) wäl^renb ber legten 5periobe feine§ 3Bir!en§ an biefen

S5orgängen befonberS ju bef^eiligen.

3um ©d^luffe nodf) ein ftüd^tiger ^üä auf ^reittmat^r'S «priöatleben, auf

fein Söefen unb feine £ebcn§Weife.

Ä. war bon mittlerer @rö^e unb in feiner SuQfnb l)ager, fo ba^ i'^m ber

2lrät ba§ S8attfbiel, weld^eS er lcibcnf(i)aftli(^ liebte, unterfagte; in f:bätcren

Satiren neigte er jur SSoEblütigfeit. SBegen biefe§ Umftanbe§ in 35erbinbung

mit feinen anftrengenben (SeifteSarbeiten füf)rte er eine fel^r einfache, geregelte

SebenSWeife unb bewegte fid) ju i^u^, wie ju ^ferb l)äufig im i^xmn; auf ben

(Spaziergängen begleitete i^n ber |)ofratl^§bicebräfibent ü. S5a(ä)ier^. ''JJlit äu=

nel)menben Sa'^i-'en litt er öiel an ^obagra, ba§ er fid^ Wol wä'^renb ber

r'^einifd^en S3icariat§äeit bei ben bamalS am 9l^ein unöermeiblid^en Srinfgelagen

angezogen; inbe^ öerurfac^te il^m fein Seiben Wenige ©dtimer^en. 2lt§ er im

Dctober 1779 an einem l)eftigen 5tnfaHe barnicberlag , tlagt er bem ©rafen

(5ein§f)eim gelegentlidt) ißelanntgabe einiger (5taat§= unb ^ofangclegenljeiten in

einem ^Briefe öom 15. October: „5Jlcin artl)ritifd^er ^uftanb fba^irt t)alt im

ßeib' ^erum, unb wirft fidt) balb auf biefen, balb auf jenen Slieil, bi§ er gleid^=

Wol)l bog redete Drt erreidt)t, öon wo man ben (SarauS ,5U madien pflegt". ®r

fd^lie^t mit ber ftoifd£)en 33etrad^tung : „statutum est omuibus hominibus semel

mori !" 3ll§ ^ofneuigteit fünbet er bem 5lbrcffaten eine „gro^e figurirte §of=

jagb an, wobei bie 2öilbfd)Weine in langen paruquen unb l)o^en Rauben er=

fd£)einen werben", ©eine 2)enfung§art war ftreng rec^tlid^; 3ui"utl)ungen, bie

Siasem. beutfd^e Stocirapljte. XVII. 8
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er für ungetüä^rbar ^ielt, lehnte er mit bem fte'^enbien ©intoanbe ab: „S)ic

^oifammer t|ut'§ ^alt ni(^t". Ungeachtet feiner fc^toierigen unb toii^tigen 33e=

ruf§gef(i)äfte meift t)eiter unb frotigeftimmt , tDU^te er felbft feine juriftifd^en

5trbeitcn mit ^umor au toüräen. 2ßic in ber ©efe^gebung, fo mieb ber öiel=

leidet attäu befonnene 5Jlann aud) im ©taatSleben jebe extreme ^aBna"£|me,

jebe meitreic^enbc 5^euerung. ^flebenbei üerftanb er e§, fic^ auf bem glatten

^Parquette be§ <^.ofe§ gemanbt ju bcmegen; feinen Söhnen gab er bie ftuge ße^re:

„Sa^t ben i^ürften, bencn i'^r bienet, nie füllen, ba^ i^r not^menbig feib; benn

bie S^ürften roerben fid^ lieber geringerer ^Dlenfd)en bebienen, aU öon @ui^ ab^

l^ängig fein!" Singeben! biefe§ @a|e§ mar er in ber ^^orm ftet§ gef(f)meibig,

unb in nebenfäd£)li(^en 2)ingen bem ^^ürften gegenüber nadigiebig. 3fn ^^olge

be§ ftreng fatt)otifct)en @eifte§, ber im @tternf)aufe {)errfc^te unb ber im ;2^efuiteu=

cottegium neue 3flat)rung fanb, ttiar ^. ein ftreng gläubiger ^at^olü. 6r lie^

auc^ feine <B'6t)m hmä) ben ^riefter ©c^amberger erstellen, unb al§ er 1759

toegen Ueberanftrengung fc£)tt}er er!ran!te, t^at er ba§ ©elübbe, im (Senefung§=

fatte toeber ©cfimurfgegenftänbe, noc^ S^renjeictien ju tragen, melc^eS (Setübbe

er gemiffen'^aft beobactjtete. ^Tro^ biefer religiöfen 9li(^tung beobadjtete J?. gegen

5lnber§gläubigc 2)ulbfamfeit unb mn^te in feinen ©d^riften Ütetigion unb ^^olitif

tDot)l 3U trennen; bagegen fi^eint er nad£) einzelnen 3leu|erungeu in benfelbcn

abergläubifct)en @m)3finbungen ni(^t un3ugängli(| gemefen p fein.

Ä. mar jtoei 5Jtal tier'^eirat^et, ba§ erfte ^al 1745 mit ©op^^ie ö. ,g)eppen=

ftein, bie tf)m ^mei .H'inber gebar, mel(^e aber ft^on frü^^eitig ftarben unb benen

bie ^]Jiutter na;^ öierjä^riger @l)e am 17. 2lug. 1749 in§ @rab folgte, ©eine

atoeite, 1750 il|m angetraute ®attin ^Dtaria 9lomana ö. ^yrönau auf Dffen=

ftetten, öerroittmete ö. ^^iodfer, eine jEod^ter be§ 9tegierung§rat!§e§ x^x^x. t). 5rö=

nau in £anb§l)ut, mar burd^ ben Ütüdfla^ il)re§ erften lölanneg mit irbifd^en

(Sütern reic^ gefegnet, meldte fie mit i^rem ^[Ranne t^eiltc, burd^ fluge 9Birt^=

f(^aft erl)eblid^ mel)rte. S3i§ bat)in l^atte fid^ ^. in befd£)eibener 3}ermögen§lage

befunbeu. 1781 ermarb er burc^ ©antfauf ;^a§!ofen, ein @rbgut ber 9lotl)f)aft§,

ba§ er jebodf) nie befudC)te. 35on feinen beiben ©ö'^nen überna'^m nad§ be§

«öaterS 2obe ber ältere, ^o^ann ^ep. @ottlieb ö. I?. (geb. 17G0), £)ber=

appettation§geridt)t§rat^ in ^ündt)en, ba§ @rbe Offenftetten, ber jüngere, Sfgna^
f^-ranj ßa§|)ar ö. Ä. (geb. 1765), Kämmerer bafelbft, ^a^fofen; feine

einjige Sod^ter ^^aria 5lnna ö. ,^. (geb. 1768), ^atte fid§ mit bem 2Bilb=

meifter ©rafen ^tettrii^ in ßanbS'^ut öermät)lt. ^. entfi^lief ru'^ig am
27. Ddbr. 1790 im 85. ÖebenSjal^re. S)rei Xage f^äter, am 30. October,

tourbe bie Seid^e öom ©terbet)aufe in ber Surggaffe unter Sßorantritt öon 120

f^actetträgern mit großem ©eteite an ben Surgfrieben unb öon ba nac^ Offen=

ftetten gebrad^t, mo bie Söittroe ein au§ Slei gegoffeneS Monument fe^en lie^,

beffen 20jeitige lateinifdt)e ^nfi^rift unter @rmäf)nung ber '^o^en SJerbienfte bie

öerfd^iebenen Slemter unb Söürben auf,^ä'^lt, bie Ä. im ßeben befleibete. 1791

erridf)teten bie ©ö^ne auf bem S)orf|)la|e in Offenftetten einen 50 gu^ "^o^en

Obeligf mit einer SSroncebüfte unb ber 3luffc^rift: „S)em SSetfaffer ber ©efe^e

unter Äurfürft ^jjlaj III." — 2lm 25. Octbr. 1845 tourbe auf bem öftlid^en

3;t)eile be§ ^romenabepla^eS ju ^ünd^en nad^ ©d^toauf^alei-'S hobelt ein

(Sriftanbbilb be§ SSeremigten feierlid^ entl)üEt, auf meldten Sßorgang Äönig
Subtöig I. einen (SJefd^idtjtgt^ler (ben 34.) mit 2lbbilbung ber ©tatue prägen

lie^. Äönig ßubmig I. na^m .H'. audt) in bie aftu'^meStiatte auf, rooau ©angui=
netti bie ^Jlarmorbüfte lieferte, ^-erner finbet fiä) £. auf 6onräber§ 2Banb=
gemätbe „©tiftung ber baier. 3lfabemie ber 2öiffenfd§aften" im ^flationalmufeum

au ^ünd^cn, neben bem erften ^Präfibenten, bem ©rafen <g)aiml)aufen, fte^enb,



ii'veling. 115

abgebitbet. Äteittmat)v'g Originatportvät , öott bem Söiener ßünftlev :^idl ge=

malt, ^ängt au| bem ©c^toffe Offenftetten , ein 3tt)eite§ ift im SSefi^e be§

gjlündienet ''DlagiftrateS. (SrftereS f)at gtäul. ö. S)rouin, eine (5(i)ülerin 3intmet=

mann'», in Äupfev geftod^en.

S)ie Sittevatur über ÄretttmQt)r unb jeine ©efe^gebung ift ungemein

rei(^f)altig; befonber§ etttjä^nenSroerf^ finb a) öon biogtap'^ifdicn 5lrbciten

:

S). i?Qlb, Siogi-. b. djüxl bal)er. Staat§fanalci:§ k. t». .^. ^Jlnc^n. 1825. ^.
33. 9leingruber , 5(b^anblungen über bunfte (Jiöttgefe^eSftellen mit ber 33io=

grap^ic be§ gi^rn. ü. ^reittmat)r, SanbS^ut 1814, ©. 6—48. — 33aaber,

©eletjrtes ^Bahern, I. ©. 626— 630. (SBelfc^) Seben unb äöirfen be§

äöiguläuS X. ^ätej. gr^r. ö. Äreittmatir (mit beffen ©tanbbitb), ^JJtündjen

1845. — Slrnet^, maxia S^erefia, Sb.' lY. @. 281, 285, 310, 318, 350,

798. — gianfe, 2)ie beutfi^en ^]Jläd)te unb ber ^ürftenbunb (2. 2lu§g.),

©. 125—130. — ilreittma^r'g ßorrefp. mit ®ra| ©eingt)eim ( '»JJtünc^ener

^oi= unb ©taatäbibüot^. .'panbfd)r. Cod. gerra. 5238 f.).
— 9tubt)art in

^ormal)r'g Xü]ä)tnb. ']. batert. @ef(^., 41. S^'^i^g-» ^- i>er neueften fjolge,

©. 2'58—264. b) ©efe^geb. im 9(ttgetneinen: 3Jluf[inann, ^atjernä ®e=

fe^geb. ©. 49-55, 416—421. — ö. 5|^rantl, ©efci^. ber Uniti. -DJUind^en,

33b. I. @. 587—589. — ©engler, Cuettengefct)icf)te unb ©t)[tem, Erlangen

1845, (5. 63 u. ff-
— SDolImann in Sluntjc^a'S ©taatätüörterbud), S3b. VI.

©. 80 u. ff.
— Slrnolb in Sd^tetter'ä ^a^rb. b. b. 9te(ä)t§iüiffenfc§ait,

^al^rg. 1855, S5b. I. @. 161—179. I. (©trafred^tj 2tporo§ft), Seben unb

£t)aten bc§ ^ajimiüan ^ofep'f) III. k. ,
150— 166, unb beffen bort citirte

Schriften über bie baier. ßriminalgefe^geb. u. ßriminaljuftiä. — 21. ö. 3^euer=

6ad)'§ Öeben unb SöirEen, Sb. I. ©. 129. — 33erner, 2:ie ©trafgefe^geb. in

Seutfc^tanb, ©. 1—8. II. (Siöilprocefe) ^Ulittner, S)ie baier. @eric^t§orbnung

^aj; 3ofep^§ HI. ic. — ^ittermaier, S)er gem. beutfctie bürgert, ^roje^,

Beitrag I. i^. 7. — ©euffert'S ßomment. ^ur baier. ®eri(i)t§orbnung, Stuft. 2,

33b. I. ©. 3—12. III. (8anbrect)t) SLüttmann in ber fritifc^en Ueberfc^au

üon Strnbts, S5b. IV. ©. 366. — (Srünbter, Einleitung jum baier. $riöat=

redete, ßrtangen 1817. — 9tec^t§regeln unb (5piü(^e, herausgegeben au§

.«ceittmal^r'ä Stnmerfungen, ^münd^en 1848. — Dberb. §lrdt)it), 33. I. <B. 385.

— ^cten be§ 9ieid^§= unb be^ (5taat§arc£)iö§. @ifent)art.

trcliug: Sluguft ^., ^aler unb 33ilb^auer, geb. am 23. ^ai 1819 ju

OSnabrüd, trat, nac^bem er feine 33orftubien auf bem ©ijmnafium feiner 33ater=

ftabt öoücnbet, bann breiöiertet ^at)re tang bie ^olt)tec^nifd)e ©dt)ute ^u ^annoöer

befudjt t)atte, im S. 1836 in ba§ Sltelier beö 33ilbVuer§ Subtoig ©c^UJanf^ater

in ^}Jtünct)en
,

ging bann aber auf 33erantaffung t)on ^eter ö. (£ornetiu§ unb

unter beffen Leitung ,5ur ^Jiaterei über. iRad^bem er im ^. 1847 in 33enebig

gett3efen unb bie bortigen ^Jteiftermerfe ber 5Jtaterei fennen gelernt '^otte, trat er

mit eigenen ©emälben auf. ^eröor^utieben finb „2)ie erfte ©rnbte nadt) bem
brei§igiät)rigen .Kriege" unb „©rtoin ö. ©teinbact) im äßalbe fpa^ierenb", beibe

im ^ritiatbefife ju ^Jtürnberg, bie „.Krönung ^aifer ßubtüig bcä '-Baiern" für ba§

^IRarimiüaneum ^u ^Jlündtien unb ber '^tafonb im Stjeater 3U <g)annoüer.

5lad^ bem Sobe be§ ^upferftec^erS 9teinbet übernat)m er im 3^. 1853 bie S)irection

ber fönigtict)en ^unftgemerbefd^utc ju DUirnberg unb tüu^te, mit feltener @enia=

lität au§geftattet , biefelbc ööllig neu ^u organifiren unb hal't) ju großem 9luf

^u bringen, ©eine Ji^ätigteit erftredfte fid) nun auf atte ©ebiete ber bilbenben

Äunft; er arbeitete at§ Stri^iteEt, Silbljauer, 5Jla(er unb SSJert^eid^ner für 5Jtöbel,

fitberne ©efä^c, Defen, ®(a§gemätbe, ©c^mudfgegenftänbe k. unb aU Stnorbner

8*
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großer, fünftterifcE) atrangirter ^^^ftlid^teitcn. ©eine gtöleften Söerfe finb ein

ß^renbenfmal füi f^ürft -^einrii^ 5pDftt)umu§ öon 3fteu| ju ®era, bog @^ren=

benfmat be§ Slfhonomen Kepler ju Sßeil ber ©tabt, beibe naä) -Äreling'S 50'lo=

beÜen in (ätj gegofjen öon 6t). ßeng in ^ürnfcetg , ein großer ^Brunnen , bie

Segnungen be§ äöaffex§ barfteÖenb für ßincinnoti in ^Imerifa, in (Sijs gegoffen

öon 5RiÜei- in ^ünc^en, met)rere 3Süften, ein SSxunnen ']üx 91ürnBerg unb ']nx SSonn,

bann ein ßl^cIuS üon ßartong mit ©arftellungen ber beutf(i)en ^aifer, »eldtje

auf ber SSurg ju 9iürn6erg au§gefü!§rt tcerben jollten, ein 6^du§ großer @e=

mätbe mit SarfteUungen au§ bem Seften ^'art§ be§ @ro^en für bie SSitta Bonner
5U .^ambuig, ber ^piafonb be§ 2:^eater§ ju 5^ürnl6erg, bann ^^Huftrationen äu

@Det§e'§ i^auft, tt)el(i)e t^eil§ in 5pi^Dtograpl)iebru(i , t'^eilS in .g)ol3fd)nitten in

einem gro|en 5prac£)ttDerfe öon ^r. ^rudtmann in ^ünc^en ^jublicirt finb, ein

großes Delgemälbe „S)ie .^ugenotten beim ?ll6enbmat)l in ber SSartf)olomäu§=

^aä)t", je^t im ©ermanift^en 5Jlufeum 3U 5^ürnberg, eine ^n^af)l 5porträt§ unb
mehrere ©enrebilber (SBefud) im Mofter, ein ^önd^ aU ^aler . ein 5Uönd) al§

33ilb^auer, SSIinbe=Äuf)=(5fiel u. 21.). 5luc£) malte er bie Staffagen für faft aHc

3lrii)ite!turbitber tion ^. 6. 5!Jlat)er. Unter ben !un[tgetocrl6lic£)en 2lrbeiten,

tt)eld)C unter Äreting'§ Seitung au§gefü^rt mürben, finb '^eröor^u'^eben: bie 5Röbel

für bie Surg ^ot)cn3ottern , eine Slnja'^t großer (Sta§gemälbe für bie l?irc£)e ^u

Kempten, ein 3:afetauffa| für SBil^etm ö. ^antbacl), ein anberer für ben 5al6ri=

fanten 6ramer=.^lett unb me'^rere fitbevne @|renpofate. — ^. mar öielfeitig be=

gabt, am bebeutenbften jebod) ift feine Begabung al§ ©ecorateur. @r mar un=

erfc^ö^jflid) an fünftlerif(|en ^been, an gciftreid^en ©ntmürfen
;
f(i)mä(^er bagegen

in ber 2lu§fü^rung. ^"^m fel^lte bie giu'^e für bie nötl^igen S)etail[tubien , er

fannte nid^t ba§ ^anbmert ber .^unft, nid^t bie Slec^ni!, ift ba{)er au(^ ot)ne

@inftu^ auf bie .^unftinbuftrie 9iürnberg§ geblieben, ©eine bebeutenbften ©tj^üler

finb ^art Säger unb f^-r. SBanberer. — lt\ mar mit ber älteftcn 2:o(i)ter SBit:§.

ö. ,ßaulba(^'§ öerl^eirat^et unb ^interlie^ brei ©ö'^ne unb brei Söc^ter. @r l)at

fict) bor bem SJlajtl^or ^u 9türnberg nai^ eigenen @nttt)ürfen eine SSitta gebaut.

^. ftarb nac^ langem ßeiben am 22. Sl^ril 1876 unb mürbe auf bem Sol)cinni§=

fird^liofe ju 5iürnberg begraben. SSergau.
^reU: ^icotauS ^, furfäd)fif(^er .ftansler unter ßliriftian I. 6r tourbe

geboren um baS^a^r 1551 ju ßei^^ig, mo fein S5ater al§ ^att)§:^err unb 9(te(^t§=

getel)rter toirlte. (Sleic^ biefem mibmete er fid^ ben juiiftifdien ©tubien. ^]iac^=

bem er im ^. 1574 an ber 2ei|33iger llniberfität ben @rab be§ ^agifter§ ge=

monnen, reifte er im ^. 1577 nad) ^rauEreid) unb erworb fid) — an toetd)er

Uniberfität ift unbe!annt — bie juriftifdie ®octormürbe. 3lt§ S)octor begann
er in feiner SBaterftabt, an ber Uniöerfität unb in ber jmiftifd^en ^Prajig, äu

mirfen, tnurbe aber fci)on im ^. 1580 öom j^urfürften Sluguft 3um ^lofrat^ er=

nannt unb im folgenben ^al^re bem neu eingeri(i)teten ,g)offtaQt be§ Jr?urt)rin3en

ßl^riftian beigefettt. i^enntniffe unb ®efcf)äft§gemanbtf)eit muffen il)n bem legieren

zeitig em)3fol)ten l^aben. ®enn al§ ß^riftian im ^. 1586 feinem SSater in ber

SHegierung nad^folgte, rourbe Ä. menige 5[!tonate nai^^er (5. ^uni neuen ©til§)

nid)t nur jum ^Jtitglieb be§ ge'^eimen 3iat|§, fonbern auä) ^um eigentlid)en

@ef(^äft§fü'^rer ber inneren unb äußeren 5Politif erhoben: er mar e§, bem ent'

toeber gleid^ ober boc^ fe^r balb bie Stbfaffung ber mic^tigeren au§ ben 53er=

l^anblungen be§ gel)eimen Staf^S unb ben @ntfcl)lüffen be§ Äurfürften l)eröor=

gel^enben ©diriften — ber @utad)ten, bie an ben Sanbe§^etrn geridjtet mürben,
ber ©(^reiben unb (ärlaffc, bie in be§ legieren 5^amen ausgingen — juget^eilt

mürbe. 25on biefer 3eit feiner umfaffenberen äBir!fam!eit beginnt benn aud) für

un§ bie näl)ere i?enntnife feiner @efd)id)te. 2Bir miffen nid)t, ob Ä. feine l^oljc

©teEung erftrebt t)at, um reformirenb in bie fä($fifd)c Otegierung einjugreifen

;
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abn Hat i[t e§, ba§ er eine ßage bev 3)inge üorfanb, bie einem tf)at!räftigen

5Jlann aud) ungeju(i)t eine entjc^eibenbe 2Bir!famfeit au^brängen mu^te. S)te

!ii-(|tid^e f^vage, tDeld)e bie SBett bei^err[c£)te, :§atte bamalS übet bie fäc^fifc^e

^4>olitif eine bop^jelte ^ti[i§ geBtad)t: eine etfte, bie au§ ben inneten, eine ätoeite,

bie au§ ben au§tt)ättigen 33ett)öttniffen fic^ enttoiiiette. "üadj innen toax bie

|äd)fif(i)e Sanbe§fitd)e öon ben Se'^tftteitigfeiten aufgetDÜf)It, tt)elc£)e bie gefammte
^toteftantifd^e 2;{)eologie unb ^itd^e bamalg ben^egten. Äutiütft Stuguft, al§

IRegent feinet Äit(^e , t)atte biefen Ääm:pfen gegenübet juetft an ben hüxäf bie

^utotität 5Jteland)t^on'§ gejc^ü^ten ßef)tnotmen jeftget)alten, toelcfie manc£)e 3>et=

jc^iebenl^eiten bet Sluifaffung frei liefen; bann aber, empött batübet, ba| man
fein £anb ^intet feinem 9tü(ien caltiinifd) machen ttJoKte, f)atte et bie 2lb|affung

unb 3lnnat)me bet Soncotbienfotmet bettieben, roeirfie in aüen ftreitigen fünften
ben Sel^rbcgtiff berengte: in feinet .^itd^enotbnung öon 1580 befahl et, ba|

fämmtlid)e 2el)tet unb ®eiftlic£)e fid) an bie 93eftimmungen biefet f^ormel ju

f)alten l^atten. 2öie nun abet bie ftü'^ete 9iid§tung
, füt welche bet ^Jtame unb

bie ©d)tiiten 9JieIan(i)tt)on'§ mafegebenb toaten, eine ftat!e 5ßattei an ben beiben

Sanbe§unibetfitäten, in bet (5)ciftli(i)!eit unb unter ben ftubitten SSeomten füt fid)

f)atte, fo teat uad) bem jlobe be§ j?utfüt[len Stuguft bie gto^e i5tage offen, ob

bie mit ben ''DUtteln bet ©etoalt burdigefü^rte S3inbung ber ©eiftet Seftanb

f)aben fottte obet nidit. — 3^ biefet inneten ©d^tüierigfeit gefettte \iä) eine au§=

todttige. 33ei ben ©egenfä^en ätoifdien bet fatt)olif(f)en unb ^toteflantifd)en

^^attei bet beutfdfien 9tei(i)§ftänbe unb bem ^ufammen'^ang biefet @fgenfä|e mit

ben 9teligion§friegen bet ^fladibarmädlte Ifiatte bet öetftotbene ^urfütft immet
mä^igenb einjutoitfen gefud)t; feine leitenben ©tunbfä^e toaten: fotgfame Pflege

bet no(^ übtigen S5ütgfd)aften bet ftaatlic£)en 6inf)eit be§ gtei(^§ unb SBaljtung

bet 5ßerbinbung be§ .^aifettftumg mit bem <g)aufe Oeftetteit^ , SSetmeibung aEet

conieffioneüen ©onbetbünbe im 'Steiä) unb fttenge ^leuttalität bet 9fteid)äftänbe

gegenübet ben SSetioicEtungen be§ 9lu§lanbe§. 2lbet batübet toutben in S)eutfc£)=

lanb bie 3tt)ifcf)en bet fatfjolifdien unb ptoteftantifd^en ^^attei fttcitigen 9ted)t§=

unb 5Jtad)tiragen fo joiilreid) unb fd)roer, ba^ eine @ntfd)eibung betfelben immet
btängenbet etfd)ien, bie SSetfaffung be§ 9teid)e§ jeigte fid^ fo ot)nmäd)tig unb bet

junge ^aifet 9tuboI| ben ^ßtoteftanten fo öetbäd)tig, ba| eine (5ntfd)eibung in

ben t^otmen bet 3ftei($§öetfaffung 3ut Unmögli(^!eit mutbe, im 2tuslanbe enblidi

na'^men bie 9fleligion§!riege feit @tünbung bet ftanäöfifc^en Sigue einen Umfang
unb eine ^ntenfität on, ba| ein Uebetflutl)en betfelben übet bie Stengen be§

9tei($§ allgemein gefütd)tet matb. S)ie gtage toat, ob untet biefen SBitten bie

confetOatiüen ©tunbfö^e be§ Äutfürften 2tuguft feftge'^alten toerben fottten , obet

ob bie entgegengefe^te ^^oliti! bie tid)tige toat, toeld)e bon bet tut^jfäl^ifdien

9ftegierung bettteten toutbe: eine 5politif, toetc^e eine SSetbinbung bet ptoteftantifc^en

9teid§§ftänbc empfal)t gut felbftänbigen S5erttetung it)tet fRed^te unb ^nteteffen,

fotool im üleid) toie aucf) in ben 35crtoidelungen bet 9lad)batmä(^te. ^atte nun
^., oI§ et in bie 9legietung einttat, biefen ^^tagen gegenübet ein felbftänbigeS

^togtamm? ^it ©idiet'^eit fann man ba§ nut in 33etteff bet fitd)Ud)en 3ln=

getegen^eiten bel^aupten. ©leid) fo bieten 3ögtingen bet Unibetfität ßeip^ig toat

Ä. ein ?lnt)änget ^eIand)tl)on'§ : in ber 3tbenbma^I§lel§re, toeld)e bie ©eifter am
f(^ärfften entätoeite, berabfd)eute er ba§ S)ogma bon ber Ubiquität, bettoatf er

ben Empfang be§ ©actament§ bon ©eiten bet Ungläubigen unb tooUte bie ^ox=
mein, toeld)e bie teiblid)e (Segentoatt ß^tifti un^toeibeutig au§f:|3rad^en, bet ^itc^e

roenigfteng nict)t auigenötfjigt fel)en. Sßa§ in biefet 2el)te unb in anbeten fttei=

tigen 5pun!ten bie (£oncotbienfotmet übet bie ftut)eten ^Jlotmen bet fäd)fifc^en

^ixdjt :§inau§ feftgefe^t ^atte, bertoatf et unb boüenbä mipittigte et ba§ getoalt=

fame SSotge'^en, burd) toel(^e§ ben Sln'^ängetn jener tjfoi-'mel bie 3llleint)ettfd^aft
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in Ätr($e unb ©d^ute gefid^ert loerben jottte. — S)iefe Slnj'icEiten ^xeU'^ 'toaxen

nidjt unbeJannt, al§ et in ben getjetmen 0lat^ QU|genommen tüurbe; bem jungen

.lf?ui-iüi*ften totberfhebten fie olber um fo tceniger, ba berfelBe jüi' jcine ^erjon

eBenfati§ febeS ßintreten füi-' bie (Soncorbientormel üermieben f)atte unb öermicb.

;^m 33ertrauen auj einen fol($en gtüd^att jögerte benn ouc^ .Ix', nid^t feine 2tn=

fc^auungen ju öerh)ir!li(i)en. (5c£)on im nädiften ^ai)xt rxaä) bem 9tegierung§=

tDec^fcl fe|te er e§ buvd), ba^ an ben fieiben Unibeijitäten äöittenbevg unb X^eip^ig

bie 5ßerpflic£)tung auf bie ßoncotbienformel aufgehoben, unb bei ber Serpflidfitung auf

bie 9lug§burger (^onfeffion bie Untevfc^eibung ber ungeänbeiten öon ber geänberten

befeitigt »urbe. S?alb na(i)"f)er loarb biefe SSerfügung auf fämmtUd^e J?irdC)en=

unb ©c£)ulbiener au§gebet)nt, unb fo mit einem ©c^tag gefe|Iic| ber ^uftanb i)er=

gefteEt, ber in ber frü'fieren ^eriobe ber ^Regierung be§ ^urfürftcn 3lugnft be=

[tanben 'fiatte. 3lber freiließ, um t^atfiic^li^ bie früt)eren 35er!^ältniffe ^erjuftelten,

baju tüar e§ erforberlid^, bie |)errfc£)aft , n^elc^e bie Partei ber Soncorbie in ber

fä(l)fifd£)en J?ir($e getnonnen l)atte, loieber ju brechen unb IRänncr öon öet=

mittetnber 9ticE)tung empor^ubringen. 23cibe§ jeigte fid^ glei(^ fii)mierig. :^nbem

^. für bie Uniberfität unb bie einflu^reid^en ^ircfienömter 5)Wnner 3u gettiinnen

fudf)te, bie im @ei[te ^eland^t^on'§ toirfcn follten, 30g er [treittuftige 3;f)eotogen

^erbei , tt)el(^e ber catöinif{f)en Sc'^rc bom ^benbma'Eil unb ber calöinifdC)en 5lb=

neigung gegen 33ilber unb SUtäve 3um ©ieg ^u öerf)elfen gebad£)tcn. ^nbem
bann bie 2öä(f)ter be§ berengten 33e!enntniffe§ mit grimmigen ^Jßrebigten unb

©dfiriften gegen bie neue 9tid£)tung ju '^dhe ^ogen, fat) Ä. fid£) ^n 3wang§maB=
regeln genöt^igt, beren ©d^ärfe bo^ jiemtid^ einfeitig bie Partei ber Soncorbie

traf: ein (5rla^ bom ^. 1588 berbot bei ©träfe ber 2lu§toeifung, in ben ^$re=

btgten neben ber falfd£)en Seigre ^ugteid) bie ^^erfonen anzugreifen unb at§ falfd^e

8el)rc blo^e ©dt)utmeinnngen, b. 1). ©ä^e, iöie nadt) ber ?lug§bnrger (Sonfeffton

unentfd^ieben, burc^ bie ßoncorbienformel aber bertüorfen moren, ju befämpfen;

eine ^toeite S5erorbnung fcf)ärfte bie ßenfur für aÜe tt)eo(ogif(^en ©dtiriften ein,

fe^te jebod^ jur .^anbtiabung bcvfetben eine ßommiffion nieber, in ber calbinifd[)

gefinnte Männer ben 3lu§fdt)Iag gaben. S)er ®ang be§ ©treite§ führte immer
me(}r auf bie Sltternatibe , ob ©ad)fen lut^erifdE) bleiben ober catbinifd^ werben

fotte. 3Bie nun aber bie (Segenfä^e fird)lid£)er Sel)re ba§ öffentfid£)e ßeben mit

üW feinen ©inrid^tungen burd)brungcn 'Ratten, fo fonnte e§ ni(^t anber§ fein,

al§ ba^ burc^ foldt)e ^eloegungen ba§ gefammte (Semeinmefen, ba§ Ürc^tidie loie

ba§ ftaattid^e , in feinen %u\en erregt mürbe. Unter ben Sanbftänben , bie bei

ber (Jinfü'^rung :t3roteftantifdt) = fiTd^(id^er Drbnungen überall neben bem ßanbe§=

l^errn mitgemirft l)atten unb bie S5erbürgung berfelben 3U i^ren ^[lidf)ten unb
Sffed^ten ää'^lten , traten bie brci ©tifter, fotoie bie Uniberfttäten auf bie ©eite

Ärell'§, innerlialb be§ 3lbel§ bagegen unb ber ©täbte ^iett bie ^et)r,^al§l an

bem ©t)ftem feft, meld^e§ geflür,5t merbcn fottte. ^JJlit bem 3lbel, ber alfo in

Dppofition gegen bie Stegierung trot, l)ing mieber ein guter 2l)eil ber '^ot^en

SSeamten äufammen. Männer, mic ber .g)ofmarf(^att Sßolfgang b. ©dtjönberg,

ber ^ammerraf^ Otto b. S)i§!au, ber ^fennigmeifter ß^riftop^ b. ßo^, maren
jugleid^ ^Beamte unb ßanbftänbe : fie unb, mie e§ fd^eint, bie 5!Jte'^r3al)l ber .lpof=

beamten über'^aupt traren ben fir(i)li(i)en Üleuerungcn ebenfalls entgegen. S)a|

enblid^ unter ber @eiftlid^!eit ber größere 2t)eil bie calbinifd^en 9teu':rungen ber=

abfd^eute, ift fd^on angebeutet, unb gerabe i^re ©timmung mürbe für J?. um fo

gefä^rli{^er, ba fie einen fü^nen ©predjer in bem ,!pofprebiger 5Jtiru§ fanb.

S)iefer 5Jiann, ber ju bem ^urfürften äugleid^ mit ber ?lutorität be§ 33eid^tbater&

fprad^ unb bie lutl^erifdE)e Oppofttion am .ipofe burd^ 'heftige ^rebigten toad) ^ielt,

eröffnete bereits im ^. 1587 feine Eingriffe gegen bie fir(|li(^en Neuerungen mit

einer fd^arfen 2)enunciation l?rell'§ bei bem ^urfürften. (5§ mürbe bamal§ ftar.
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bQ§ nur im ©treit gegen äa'^tvetd^c wiberftrefeenbe Wää)U ba§ neue ©t)ftem

but(i)bnngen !onnte. Sßert)ältni|mä§tg U\d)t ']üi)xtt nun ^. bcn erften Äampf
mit 9Jliru§ buri^, ba biefer burcf) 9Jla|Iofigf eit , bie ben J!uiiüi[ten ^^eiiönüd)

öerle^te
,

feine 3lu§toei|ung felbft '^erbeijü^tte. <5(i)U)ierigei- geftaltete fic^ ber

©treit mit ben ieinblici)en ßinflüffen am .^ofe. 5l!6er aud) in biefen wagte fid)

Ä. tjinein, geftärtt "bmä) ba§ SSevtrauen feine§ ^uitürften, roetc^eg er burc^ 3Irl6eit§=

fraft unb Integrität ber 5lmt§iü^rung berbient Ifiatte
,

getrieben non einer raft=

lofen 2;'t)ätig!eit, toelc^e, ba fie 3ugteic£) ba§ Slllgenieine ber ©efc^äfte Bel^errfdfite

unb ba§ ©inäelne 5u beforgen öerftanb , bie ©elBftänbigfeit ber 5tmt§genoffen

ni(i)t toot ertragen fonnte. ©o ttju^te er öon öornfierein, al§ er in ben geheimen

9tatl^ eintrat, jeine 51eBenbut)(er in ben ©chatten 3u brängen unb ben .^aupt=

antf)eil ber 9tegierung an fid) ^u äie'Eicn; unb roenn für'ä erfte ein 5Rann, ber

äu ben 58eiörberern ber Soncorbientormel gehörte, ber ^anjler S)aöib ^^cijer, au

ber ©pi^e ber 35eamtenf(f)ait blieb, jo fam e§ bod) na^ brei meiteren ^a^rcn
bat)in, ba§ Reifer prücEtrat unb ^. an feine ©teEe gefegt tourbe (^uli 1589).

S)tefen ©ieg benu^te bann ber neue J^anjter, um eine ööttige Umgeftaltung ber

Slegierung tierbeijuiü^ren. 3öaren bi§§er bie tt)i(i)tigern f^ragen ber inneren unb

äußeren ^^oUtif öon bem ge{)eimen Statt) collegiatiter bet)anbe(t, \o tourben je^t

bie gemöl)nU(^en 9iegierung§gcf(^äite bem äa|Irei(f) befe^ten .!^o|rat() äugeroiefen;

bie mic^tigen 3lngelegent)eiten bagegen joUten fortan öon ^. perfönlic^ bem Äur=

fürften borgetragen unb bann mit 3ii3iß^ung einiger Statte, über bereu 2lu§-

tt>at)I ber .^urfürft in jebem eiuäelnen f^attc p entfd)eiben ^tte, bearbeitet werben.

©c£)einbar 30g bamit ber funge ^urfürft bie ®ef(^äfte unmittelbar an feine

^erfon; aber ba ßl^riftian I. unfelbftänbig, arbeit§fc^eu unb bem Srunfe ergeben

War, fo lag bie toa'^re S5ebeutung ber Neuerung barin, ba| ber j?anäler, bon

ber 9JlittDirfung eine§ felbftänbigen (SoöegiumS befreit, fortan ben Saug ber

ütegierung eigenmächtig beftimmte, unterftü^t bon einigen 9tät^en, bie er fic§ ju

biefem S'^^ede auäfudite. — ^n berfelben 3eit, ba ^. auf biefen <g)ö^epun!t ber

^ad)t gelangte, fiel in ber ^weiten großen S^rage, bie ber fäd)fif(i)en Sfiegierung

geftellt mar, in ber grage ber auSroärtigen ^^olitif , bie 6utfd)eibung. ©el)r

merfroürbig ift e§ aber, ba^ ^. l)ier feine§meg§ bie füf)ne ^uitiatibe ergriffen

l^atte, bie in ber fircfitic^en ^xag^e fein Sßorge^en bejeid)net. S)ie ©lunbfä^e,

meldje er ]ü Einfang bon (Il)riftian§ 9tegierung auSfprad) , l)ielten fid) üielme^r

ftreng innerlialb be§ conferbatiben ^$rogramm§ be§ .^urfürften 3luguft : er wagte

e§ bamalä nid)t bem fü^neren @ang ber pfäljifc^en ütegierung ju folgen, wetd)e

bem ^önig ^einrid) bon 5tabarra in feinem .Kampfe gegen bie faf^otifdie Sigue

33eiftanb leiftcte unb pr Slieilna'^me an biefer Unterftü^ung gern ha^ gefammte

proteftantifd)e ®eutfd)tanb fortgeriffeu '^ätte. @rft im Saufe ber folgenben ^a^xe

begann bie fäd)fifd)e 9iegierung au§ i'^rcr 3ui-'üct^a^iung t)erau§3utreten; aber

auc^ ba fdjeint ber Slntrieb nid)t bon Ä., fonbern bon ben Sßrübern ,^a§par unb

Söolfgang b. ©d)önberg ausgegangen ju fein , bon benen ber erftere im Sienfte

be§ J?önig§ bon ^ranfreid) ftanb, ber anbere am ,g)ofe 6£)riftian§ bie ©teüe be§

,§ofmarf(^all§ befleibete. Unter bereu ßinwirfung erfolgte eine Söenbung ber

fäd)fifd)en 5politif , welche entfd)ieben Würbe, al§ im i^uui 1589 bei einer in

Sangenfal^a gehaltenen 3ufammenfunft 6^riftian§ mit bem ßanbgrafen SGßil'^elm

bon Reffen befdjloffen würbe , ben .^önig .^einrid) III. bon S^ranheid) , ber bon

ber fat^olifd)en ßigue fic^ getrennt unb mit bem proteftantifd)en .^önig bon

'iJlobarra fid) bereinigt l)atte, burd^ ein S)arle'^en ju unterftü^en. S)iefer ^JSefd)lu§

würbe einige 2^age bor ber @rl)ebung ÄreE'g jum ilanäler gefaxt. Unb gewi^

ift e§ nun, ba^ .^. bon jener geit ab bie neue 9tic§tung ber fäd)fifd)en 5ßolitif,

bie er nic^t felbftänbig eingefc^lagen , aufrid)tig annal^m unb mit flarer

6ntfdjloffenl)eit berfolgte. Unter feiner (i5ef(^äft§fül)rung unb SSerantwortung ge=
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fc^a'^ e§, ba^ bei; Äuriüxft öon ©ad^fen im ^är^ 1590 mit i^o'^ann ßaftmir

öon ber ajfalä in flauen äufammenfam unb bann im Sefirnax 1591 au Sorgau

eine im^ofante SSetfammtung protc[tanti[d)er S^ürftengejanbten abt)ielt. exftveBt

toui-be bei bicjen SSettjanblungen ein breijac^eg 3^^^ • Unterftü^ung be§ inatoi^tfien

5ur franäöfifd^en i?önig§tDürbe gelangten ^etnri^ öon 5laöaxra im ^am^fe gegen

bie |)Danijc£)=Iiguiftif(i)e doniöbei-ation, 6d§äv|ung bei* :|}i-oteftantif(^=reirf)§ftänbif(i|en

Oppofttton gegen bie !att)olif(i)e |)altung ber faiferlid^en 9tegierung, bejonberS

gegen bie @ntf($eibung bet conte|fioneIIen 50^a(^tftagen butcf) ben 9tei(f)§^ofratt),

3u|ammen|d}luB enbticf) ber proteftantifc^en 9{ei(i)§ftänbe 3U einem SSünbni^, ba§

bie Steckte unb ^act)tan|prü(^e ber proteftantifi^en Sßartei mit felbftänbiger ^o=

litif '^ätte tiertreten fönnen. 2)ie ^luSfit^ten be§ beut|d)en ^roteftanti§mu§, ftd)

all eine geeinte 5}ta(i)t 3u conftituiren, maren bamalS günftiger aU jemals tiorf)er

ober na(i)l)er; fragte man aber nat^ bem ma'^ren ©runb biefer günftigen ßage,

fo fonnte man if)n nur barin finben, ba^ bie feit iSai^r^e'^nten getrennten f^ü^rer

ber proteftantifcfien ©adie, bie Äurtürften öon ©ac^fen unb ^ial^, \iä) einträditig

äufammengefunben Ratten. Unb :§ier tag nun aud^ ber ^un!t, mo [ic^ bie älteren

firdilic^en SSeftrebungen ^rett'§ mit feiner neuen auSmärtigen ^ßoliti! 3ufammen=

fdjloffen. S)enn mie bamal§ bie S)inge lagen, tourbc bie politifd^e SSerbinbung

öon ''^\CiU unb ©adifen erft bann eine mirtlic^ fefte, menn bie ^mifdien ben

.^ircj^en beiber Sanbe begonnene SSerfö'^nung öoHenbet marb. ^n bicjem ^n=

fammen'^ange mar e§ alfo boppelt bebeutfam, ba^ bie calöiniftifc^en SSeftrebuugen

in ©ai^jen langfam unb gemaltfam tiorangingen. ©eit 1589 arbeitete eine

ßommiffion öon 2;t)eologen im Sluftrage be§ .ffurfürften an einer neuen Sluflage

öon Sut^er'S SSibelüberje^ung , toelc^e mit ben "^tftorifc^en 3Sü(^ern be§ alten

2;eftament§ begann unb mit 5lnmer!ungen gegen bie Ubiquität, gegen SSilber

unb Elitäre tierfei) en mürbe. S^ Einfang 1591 erl^ob fid^ auf ben, fei e§ felb=

ftänbigen, fei e§ öon ben 21t)eologen eingegebenen eintrieb be§ ß'urfürften eine

3lgitation gegen ben 6j;orci§mu§ bei ber jTaufl^anblung , in f^olge beren f(i)lie^=

lic^ ein 6rla| ber ßonfiftorien auf 2lbfif)affung biefer Zeremonie erging, mit ber

'"^Inorbnung , ba^ fämmtii(f)e ©eiftlic^e fid^ bem ®rla| burd^ Hnterfd^rift unter=

merfen foEten. Slber gerabe '^ier, mo man mit calbinifd^em 5puri§mu§ einen

©ebroud) angriff, ber redf)t finnenfältig mar, fom bie burd§ bie !trdf)lid£)en

Neuerungen l)eröorgerufene Erbitterung 3u 2;age. 3n mel^reren @emeinbcn er=

eigneten \xä) aufregenbe ©cenen be§ actiöen unb paffiöen SBiberftanbeS ; eine 5ln=

aa'^l ®eij^tlic()er lie^ fid^ lieber abfegen, al§ ba^ fie bie 25efd^m5rung be§ jteufelS

bei ber 2;aufl)anblung öerbammt "Ratten; unb im §intergrunb biefer ganzen 5Be=

megung
, fie freubig begrü^enb

, ftanb bie toadf)fenbe Oppofttion ber ßanbftänbe

unb eines großen %^nU ber ^ofbeamten, meldf)e fid£) mit gleict)er @ntfd§ieben!§eit

gegen bie auSmärtige mie gegen bie fird§lidt)e ^olitif rii^tete. ©dt)on fam e§

batjin, ba| ber ^ofprebiger ©almut e§ paffenb fanb bie ßanbftänbe einäufd^üd^tern,

inbem er in einer ^rebigt bie 9iegierung aufforberte, ba§ ©diinert ju gebraud^en,

ba§ @ott i^r in bie ^anb gegeben ^abe. ä. felber fa'^ fid§ immer me'^r bal^in

gebrängt, bie 9tegierung§gefct)äfte mit einigen toenigen Sßertrauten — e§ maren

bie 9tätl)e 9lnbrea§ ^aul, ©bei'^arb ti. 3Beil)e unb i^einridt) ti. Sünau — allein

^u füt)ren unb bie übrigen '^o^en SSeamten, meift au§ ber ßeit be§ ^urfürften

^kuguft ftammenb, entUjeber um i^ren Einfluß ober au(^ gerabeju um i^re ©teilen äu

bringen. S)ie alfo 3ui-'üifgefe|ten fd^loffen ftd^ um fo fefter mit bem unäu=

friebenen Stbel ^ufammen
, fie beftärften fidf) in i^rem 3orn burd^ ^erabfe^ung

be§ bürgerlidjen ©tanbe§ i'^re§ @egner§ unb toarfen i'^m tior, ba^ er bie 5patro=

nat§red£)te unb Sfagbbefugniffe be§ 2lbel§ öerle^e; mit -Hoffnung fd^auten fie in bie

3u!unft, ba fie Ä. nid^t nur im ßanbe öon ber großen ^e'^rjalil gel)a|t, fonbern

aud^ im fürftlidE) fäd^fifd)en -^aufe ifolirt fa^en: fein einziger Dtüdtialt toar l^ier
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bex geiftig unb f örperltd) ji^toacfie .ßurfürft ; beffen ©emal^tin, hk Branbenöurgifd^e

^:prin5effin 'Bop'ijxa, tonnte qI§ ba§ .^aupt ber ^i^oergnügten angelegen toerben,

unb ber nä(i)fte 9lgnat, ber ^erjog grtebric^ 2Cßilt)elm öon ©ad)|en = äöeimar,

gerieft mit bem Äurjürften in einen unangenehmen 58rieime(i)|el über bie cal=

öinifd)en ^fleuerungen. ^n biefer fdjWanfenben Sage befanben fid) bie S)inge,

al§ ber no(i) nit^t gan^ 31 ^a^xe aäfitenbe ^urjürft am 5. October 1591 (n. ©t.)

burd^ einen öoräeitigen Sob aBgeruien tourbe. ®a er einen unmünbigen Ülad§=

Tolger I)interliefe, fo erfotgte ein Söed^fel, ber für ^. unb fein äBer! üerberBtid^

ttjarb. S)ie t)ormnnbf(^aftlid)e 9iegierung !am an jenen ^er^og i^riebrid) 2Bilt)cIm,

ber maBgeßenbe ßinflu^ fiel an bie ©tänbe unb bie öon ^. aurücEgefc^ten 9tät:^e.

6ine ber erften yjla^regeln ber neuen 9legierung, meiere no(| am Sage toor bem

feierlichen Seid^enbegängni^ be§ öerftorlbenen Äuriürften öottäogen raurbe, toor,

baB Ä. aui Eintrag eine§ ?lu§jd)uffe§ ber gtitterf^ait berf)aitet mürbe; in jetne

©teile al§ i^anäter trat mieber S)at)ib ^eijer ein. ^m mäx^ be§ Sa'^reS 1592

!am fobann ber |äct)fif(^e Sanbtag in Morgan ^ufammen, um bie firc£)li(i)c unb

Dolitifd^e gtegierung toieber in bie alten ©eleije äu führen unb um ba§ Sßert ber

9tac^e äu Beginnen. Stuf eine öon 3fiitterj(^aft unb Stäuben öorläufig erl^obene

?lnflage entfd)icb ber ^Ibminiftrator : ber ^einlid^e ^roce^ gegen ben gegangenen

.f^an^Ier foüe in ber 2ßeife gejütirt merben, ba^ bie Sanbfi^ait babei aU Klägerin

auftrete. Unb nun begann ein S3erfat)ren, roelciieS, bom 2;age ber SSerl^aftung

gered)net, 10 ^ai)xt bauerte, bi§ e§ am 19. Dctober 1601 mit ber öffentlichen

.§inri(i)tung ,ßtett'§ enbete. £)b babei ba§ formelle 9te(i)t in grober SBeife öer=

le^t mürbe, mie .ft\ unb feine greunbe be'^aupteten, barüber märe nur bei ge=

nauefter Ä'enntni^ beg bamatigen @ntmiif(ung§ftabium§ be§ fäc^fifd^en ©traf=

broceffe§ ju entf(i)eiben
;

geroi^ ift, ba| ben ©runbfä^en öon aSitligteit unb

^enf(^lic^!eit , aud^ mie man fie bamal§ fannte, in grä^tii^er SBetfe ipo'^n ge=

fbi'oc^en mürbe. @rft im Suti i>e§ Sa'^i-"e§ 1595, alfo beinat)e öier i^a^^re nact)

ber SBer'tiaftung , !am e§ jur erften ^auptöer^anblung, inbem bem (gefangenen

eine articuürte 2ln!lagef(^rift jur 25erantmortung öorgetegt mürbe. TOinbeftenS

breimal mutbe bie gommiffion, metdie ber 'Ibminiftrator jur Leitung be§ ^roceffe§

niebergeje^t '^atte, geänbert. @in 9}ertt)eibigei-, fetbft bie bto^e SSeraf^ung mit

9tei^t§gete^rten , mürbe bem ?lnge!Iagten mdt)t äugeftanben. SBä^renb in ber

erften Hälfte be§ ^:proceffe§ bie ßanbfd^aft attein al§ Klägerin auftrat, gefeEte fic£)

in ber ätoeiten §älfte beffelben ju ii)rem ©l)nbicu§ ein lanbeSfürftüc^er giScal

al§ 5Jlitfläger. S)ie Seiben, meldte ber Äanjler mä{)renb biefe§ fd£)lebpenben S5er=

fa'tirenä au§ftanb, maren biejenigen, meld)e bie Üto'^^eit ber aSemad)ung, ber

(S(i)mu^ unb bie S5ertt)al)rIofung be§ @efängniffe§ über ben ber bamatigen Ärimi=

naljuftia SSerfaHenen geroö'^nlidE) brachten, ©d^lie^tid^ mürben bie bieten 3ur

geftftettung be§ Urtt)eit§ ni^t, mie man ermarten burfte, an eine b^oteftantifd^e

Uniöerfität, fonbern an eine !atf)olifd)e, unter be§ Äaifer§ ßinflu^ fte'^enbe 3Se{)brbe,

an ba§ bö'timifrfie SlpbeüationSgerid^t nad^ $rag gefanbt. S3on bort erfolgte im

©ebtember 1601 ba§ ßrfenntni| auf |)inri(i)tung burd^'§ @c£)mert. 6ine fpecielle

Eingabe ber Stiatfarfjen unb gtec£)t§fä^e , toeldt)e biefe (Sntfdieibung re(f)tfertigten,

fud^t man in bem ©rtenntni^ öergeben§, aber !lar ift e§, ba^ e§ im Söefentüd^en

bie 53egünftigung be§ 6atöini§mu§, bie Unterftü^ung ^-ranheii^S unb ber %ox=

gauer UnionSöerfudt) maren, für metd£)e bie 3;obe§ftrafe öerljängt mürbe, b. f).

Söorgönge unb ©runbfä^e, meti^e bie ^t^oliti! eine§ X1)dU ber proteftantifdien

9tei4§ftänbe bejeid^neten unb im öffentlid^en Seben be§ 9teict)§ mit öoEer grei^eit

an'g iage§lic^t traten. SttterbingS mu^te burd^ eine fotd^e 2;f)at ber 9tad£)e bie

^oütif berienigen, bie fie ju öerantmorten t)atten, gebunben roerben. Unb menn

ber .^urfürft ß^riftian II. bei 23eginn feiner felbftänbigen 9iegierung bie S5er=

^)flid§tung auf bie ßoncorbienformel in ben (Sib fämmtlicEier Beamten aufnahm,
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fo toar ba§ nur eine öon ben ^Sürgjdiaften ?üi- ba§ 9ftegtmcnt naä) ben ®runb=

jä^en be§ reinen 2ut^ert^um§; bic anbere Be[tanb in ber 33(utjcf)utb, bie er auf

fid^ tub, al§ er in ben erften Xagen feiner ©elbftregierung ba§ Urt^eil über ben

unglüdlic£)en Äanjler öollsie^en lie^.

3XngaBen über bie Sitteratur bei ^enfe, 6a§)3ar ^eucer unb 5lic. ßrctt,

gjtarburg 1865 , ©. 85 , 90. gerner Stitter in ben SSriefen unb bieten I,

(5. 11 ff.,
50 ff.

^oriä Otitter.

^renHJlfc^cr : @eorg .ß., Somponift. @r war ein reic^ angelegte^, f)oc^=

begabtes Talent, beffen 3lu§bitbung unb Pflege aber nur ^u lange öernac^läffigt

blieb, fo ba^ fpäter feine öbllig reife grudit me^r au zeitigen öermoc^te. ©eboren

ben 20. Slpril 1826 ju 25il§biburg in ^Ueberbaiern unb nac^ bem Sßorbilbe be§

burd^ eigenen glei^ be^big geraorbenen 33ater§ äu beffen (Sefc^äft beftimmt,

lernte ber ^unge bie 2:ud)mact)erei. SSiel lieber l^ätte Ä. bei feinem frütiaeitigen

^ntereffe an ^ufif ficf) in einem ber mufi!alif(i)en S^äc^er auSgebilbet; boc£) toar

ber 35ater biefem äBunfc£)e burc^au§ abgeneigt. 3^ur t)inter beffen SHüden er'^ielt

er ein toenig Unterric£)t auf ber ^^töte. SCÖaä er äu feinem fünftigen ^JSerufe an

^enntniffen beburfte, tourbe auf einer ©etoerbefc^ule erworben. S)ann ging Ä.

naä) bamaliger «Sitte auf bie 2öanberfd)aft , befud)te al§ (SefeEe bie größeren

gabrüen in ©acEifen unb ftanb al§ ®ef(^äft§füt)rer 3U g'^emni| in ßonbition.

3fn biefe 3eit falten feine erften, gan^ autobiba!tifd)en S3erfud)e, aud) infcenirte

j?. fleine S)itcttantenconcerte, in toeictien er burcf) feine angenetime ^enorftimme,

nod) me^r aber burdf) eine unüertoüftlic^e |)eiterfeit überaE f^Tceunbe gewann. @§

gelang i'^m einige .«'enntniffe in ber Siei^ni! feiner geliebten .Hunft ju er^afc^en,

wetdie jur Siebcrcompofition mit ©uitarrebegleitung au§ret(^teu. ®oc^ mu^te

er xiaäj feiner 9tü(i!el)r in bie ^eimatl^ wieber an ben Söebftu'^l. @rft nat^

bem 2;obe be§ SSaterS fonnte er ber (Stimme feine§ ^er^enS folgen: Ä. überlief

bie ßeitung ber ^abxü feinem @(f)Wager unb eilte nad) ^ünd)en. Wo gran^

Saliner ben fc^on oOjä'^rigen 6(^üler bereitwittig aufna'^m unb beffen ©tubien

leitete, ©päter fanb er an ^of. 9t^einberger einen tt)eilnelimenben ^^^-'^u^^, 35c=

ratt)er unb ^^ütirer. ^it g^uereifer ftubirte er Harmonielehre unb ßontrapunft

unb warf fic^ auf ba§ Slabierfpiel, Wetd)e§ feinen an fif)Were ':}(rbeit gewo'^nten

Rauben bie größten (5ct)Wierig!eiten bot. Unauf^altfam wagte er fid) an Probleme

unb fudite ben brängenben ©ttom t)on (Seban!en unb ^been in f^orm ju gießen

unb 3U bemeiftern. Sin Zufall fü'^rte i^n 3U ber bamal§ frif(^ aufblü'^enben

^ünftlergefeEfd)aft „^ung = 'i)Mn(i)en". ^ier fanb er öielfad^ berwanbte, gtei(^=

ftrebenbe, ringenbe unb felbftänbig = bewußte 5^aturen. 9lun fü'^lte er fi(f) im

xnd)tigen Clement unb glaubte bie @rgänäung feiner SSeftrebungen unb ben

riditigen ^Boben bafür gefunben äu '^aben. @r öerl)errli(i)te bie f^efte unb Belage

feiner ^^reunbe, wobei 5ßf)antafie unb ^umor nacfi faueren SBoc^cn fröf)lic^e

©tunben feierten. 35alb waren feine tomifc^en Sieber unb ©cenen, 3. 33. bie fedf

au§ bem §anbWer!§burfcl)enleben ^^erauSge^ogenc öom „©(^ufter unb ©(^neiber

in ber gjerberge", öon lauten Erfolgen unb 3;riumpt)en begleitet. „@in 5Jlufiter

mit frifdj) unb Iräftig fi^lagenbem ^erjen, ber mit Suft febe gebotene 2lufgabe

ergriff unb babei ein ^ann öon el)rlid^em, leben§frol)en 6!§ara!ter wie Söenige,

Welc^' trefflid)er @ewinn für gefetlige Greife." ßin 6l)clu§ „2anb§fne(f)tlieber"

(gebicl)tet tion f5- ^Pocci) madite it)n weiteren Greifen belannt. ^it ben i5fOrt=

fdtiritten in ber %tä}nit WU(i)§ bie ßuft am ©(Raffen , er wagte fic^ an eine

Dperette „Der Gnfel au§ ber Sombarbei" unb ba§ ^Jiärd^enfpiel „^anfel unb

©retel", Weldic jwar bei ben beliebten j?ünftlerfeften burc£)fd)lagenbe ©rfolge er=

äielten, leiber aber ni(i)t auf bie 33ü!^ne famen , bereu S3retter nun einmal bod^

bie SBelt bebeuten. 2ll§ „Sfung^^Rünc^en" ölter Würbe unb jule^t fid) auflöfte,

fanb ^. im „3lfabemif(^en ^efangtierein" neue 2;^ätig!eit; für biefe ^ufenföl^ne
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com^jonhte er eine @ci*ie föftüd^er 25urle§fen, tragifomifd^e Slttterftürfe unb alt=

flay[ifd)e 5)3offen (j. SS. „^ebea", 2ejt öon 3^r. ö. ^iegler). ßinen neuen 3luT=

f(f)toung naf)m bcc 2;onbii$ter, na(i)bem e§ it)m enblid) gelang
,

jeine anmutl^ige

Operette „S)er SSetter auf Sefnrf)" im ^IJlünc^ener §oft^eater (f|3äter am 3friebri(|=

3öi(^elm[täbter 2;^eatei- p 33erlin) mit gutem ßiiotg aujäufütiren. ®ann mad^te

er fid) an bie ßompofition einer lang geplanten größeren, fomifi^ romantiji^en

Dpcr „®ie S^ranjofen in @ot§a" ("ileyt öon ^art .f)eiget), mel(^e in fedjS Monaten
öoHenbet tourbe, aber niegen aÜju fc^roteriger 5lu§ftattung auf feiner 33üt)ne bie

öerbiente 3lnnat)me erhielt. (5ine§ gtü(it{d)en 6rfolge§ in 5!Jlün(i)en unb 33erlin

erfreute fid) ba§ fernbeuifdie Wärdöen = ßibretto „S)er 9lot^mantel" (bon ^^aut

^et)fe). ^^n^tüifc^en f)atte ä. fid) t)erf)eirat^et unb 1865 an bem neuerbauten

5Rün($ener S(ctientt)eater bie ©tette einc§ ä^eiten ^apettmei[ter§ angetreten, tt)etd)e

i'§m \ti>oä} balb burc^ bie bamal§ beliebten Dffenbac^iaben , bie er tro^ feineS

inneren 2öiber[treben§ immer birigiren fottte unb burd) bie ^fntriguen be§ Slicaterlebeng

Verleibet tourbe; ba fam il)m 1868 eine .$?apeltmeifter[tene in ©örli^ ertoünfc^t,

t)on tt)o au§ er 1870 an bie 2öolter§bürff'fd)en 2:i)eater in Berlin unb ^önig§»

berg ging, ^n le^terer ©tabt crfrantte i?. aber fc^toer unb fam al§ gebroi^ener

5Jtann in bie ^eimaf^ jurüd, Wo i^n wegen be§ äerftörten 2öo"^lftanbc§ feiner

Familie auc^ fein angeue'^meS Soo§ erwartete, ^lod) einmal Wagte er fid^ nad)

JltündKn, Wo er eine '•Dteffe unb nod) in ben testen klagen eine fyeftouöertüre

für bie .Ipeimfe'^r ber ftegreid^en Gruppen ft^rieb , bann ftarb er am 6. ^unt
1871 3u 25il§biburg. ^it 2lu§na'^mc einiger Sieber, welche burd^ ©tid) il^ren

2Beg in bie Deffenttidifcit fanben
, finb feine ©i^öpfungen , Weld)e ba§ tieffte

@emüt^ mit bem frö^lid)ften ^umor üereinen, bisher noäj ^anufcript unb im

28efi^ feiner ju ^ünd)en weitenben äßittWe geblieben, ©ein früher 2ob entriß

ber ,^un[t einen Sßielc§ unb ^o'^eS öer^ei^enben, treuen i^ünger. ©eine genialen,

frö'^lidlien unb oft äc^t fauftifdE)en 33riefe Wären wot einer ©ammlung Wertl§.

35gl. ^Jlr. 176 3luBerorb. Seil, jur 3lllg. 3tg. ö. 25. 2?uni 1871 unb

^. ÜJlenbel, ÜJtufifal. 6ont)erf.=Sej., 23erl. 1876, YI. 153.

^t)a c. ^ollanb.
,*5?rcimcr: So'^ann ^epomuf (Sottfrieb ü. J?., geb. au ÜJtünct)en am

11. ^uli 1759 ai^ ©o^n einc§ (im ^. 1789 geftorbenen) ."poffammerraf^eS,

trat 1779 al§ ©tubirenber ber Üiec^te ^u i^ngolftabt in ben ^Huminatenorben

(„3lrminiu§") , würbe im nämlid)en ^atjxt Sicentiat (er[t 1792 S)octor) unb

nad)bem er 1780—1781 in ©öttingen unb SBe^lar geWefen, in le^teiem ^a^xt

au^erorbentlid^er , 1783 mit ^ofratl)§rang orbentlid)er 5profeffor für beutfd^e

ateidiggefc^idite unb ^ltertl)ümer, europäifd)e ©taatenfunbe, 9teid)§geridf)t§proce|,

1788 and) für bairifdC)e§ ©taat§= unb ^ürftenrec^t ju ^fngolftabt. 5lu§ bem
^tluminatenproceffe öom ^. 1785 mit einer 3}erwarnung bationgefommen

,
gab

er bie SSerbinbung mit bem Orben nid^t auf; in ^^olge beffen glaubte er, al§

bie 9legierung neue ^Dta^regeln ergriff unb aud^ bei 33eförberungen ben fogen.

Sfttuminatcneib öerlangte, fidt) nur burd) ein ®e[tänbni| retten ju fönnen (1791).

S)ann aber würbe er 1792 jur Function eine§ ^iUaU^ beim 9teidE)§öicariat§=

fjofgerid^te nad) ^ünd^en gerufen unb (nebft feinem untengenannten Sruber)

geabelt, 1793 unter S3eibel)attung feiner ''^rofeffur ^um DberlanbeSregierungSraf^

ernannt, 1798 at§ SegationSrat^ 3um ataftabter gongre^ gefd^icEt, 1799 unter

befinitiöer ^^iieberlegung ber ^profeffur al§ gel^eimer ßegationSraf^, 1800 al§ Wirf=

lieber ge'^eimer 3ftatl) 9ieferenbär im ^JJIinifterialbepartement ber auswärtigen @e=

fcl)äfte, 1801 auc^ 3lffeffot ber ©c^ulbenablebigunggcommiffion , 1808 2}or[tanb

be§ 9teid^§f)erolbenamte§. ^it biefer glänjenbett 2aufbal)n lialten .flrenner'g

wiffenfd)aftlidE)e Seiftungen feinen Sßergleidt) au§. Sie „©ebanfen, 2ßünfd)e unb

S5orfd£)läge ^ur SSerbefferung be§ grauenäimmerunterrid§t§", Weld^e ber 3h'an3ig=
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jä'^nse (1779) brucEen Ue^ unb ber „!uvjürfltic^ = !6amf(^en (SefeEfd^ait fittlid§=

unb Ianblou-tt)f(^Q^tlic^ei- äßiffenfc£)aiten" au Surgtiaujen , bie t^n Jobann jum

sßlitglieb ernannte, toibmete, fommen auf 9tec£)nung be§ ^IluminatentreibenS. S5on

Qi-öBerem 2flei^ at§ Urtt)eU§i)exmögen seugt eine im S- 1780 öeriafete (ungebniift

gebliebene) ?Ibt}anblung über ben baierild§en Staatsmann ©rafen ^Kajimilian

t)on ^urä (f. b. 3Irt.) , n)et(i)e er ber 2lfabemie ber 2öiffenj(i)aiten 3u ^Jlünd^en

einfanbte; föol t)ier|ür nal)m if)n biefe 1781 in bie l|iftorif(f)e Mafje auf. 9XI§

^roleffor 'tiat ^. , öon ein paar ©runbriffen p SSorlefungen abgefel^en , eine

afabemifctie ^Preisfrage „Ueber 2anb =
,
§oimard)§= unb S)Drigeri(^te in 33aiern"

3U Ibfen üerjudit (1795), bann über 3Beib§ritterIe:^en unb Sßeutel(et)en nad§

baierifd^em gleite gejd)rieben (1798). 3^ei S)ebuctionen über ben fur^jfätäifctien

giei(i)§öicariat§lprengel (1793) öerbaniten iljr ©rfd^einen feiner SSerujung gum

2}icariat§t)Digcri(i)te. ®ie „Einleitung ju bem näheren ^enntniffe ber baierifd^en

Sanbtage be§ ^ittelalterg" (1804) weift auf %'i)nlm'i)nu an ben be^üglidien

Slrbeiten jeine§ Sruberg (f. u.) l)in; übrigeng erl^ielt er im gleidtien ^at)xe ben

5lujtrag, bel)ut§ SSorbereitung eine§ neuen 2anbtage§ in ben ftäbtifcl)en Slrdjiöen

nac^ Urfunbcn über bie ältejte Sanbl^aftSöerfaffung ju |uc§en. ^ür ^renner'§

beftänbig ätt)ijcl)en gelel)rter unb f i:a!tif^er 2;^ätig!eit fcl)toanlenbe Steigung fd)ien

]\ä) enblid) ber rechte 2iBir!ung§!rei§ ^u eröffnen, al§ er 1811 nacl) ^retin'S 3lb=

gang mit ber )3roöiforij(^en Seitung ber .g)of= unb 6taat§bibliotl)e! betraut toarb.

^Jlun ttjanbte er fic^ mit ßJlüct einem rein ]§i[torifd)en Stoffe ju. Seine Stubien

„lieber bie Siegel öieler IJlüni^ener S3ürgergef(i)(ed)ter bereite in bem 13. unb

in bem Slnfange be§ 14.3fal)rl)unbertö" finb, gerabe meil fie ^umeift 3}erfaffung§=

unb £)rt§gef(^icl)te be^anbeln, nod) '^eut^utage öon 2Bert!§. S)o($ el)e it)r SrucE

(|)iftorif(i)e 2lbt)anblungen ber !. 5lfabemie ber 2Biffenf(i)aften 3u 5!Jtünc^en, 35b. 11,

1813, S. 1-202) öollenbet ttjar, ftarb 2. ju ^ünd^en am 13. Januar 1812.

Sein jüngerer 23ruber ^^i^an^ ö. Ä., geb. ju ^Jtundien am 24. S)ecember

1762, t bafelbft am 27. September 1819, ftubirte ju ^ngolftabt 1779 ff.

Sfurigprubenj , mürbe 1785 Secretär unb ^iat^ bei ber ^offammer fomie bei=

georbneter |)ofanlag§buc£)t)alter, al§ toetc£)er er eine Sanbmatrifel nebft ßanbtarte

öon SBaiern '^er^uftellen begann, im folgenben Sal)re and) ^^iScal. 5lad)bem er

l)ierauf bei ber St^ulbentoerlStilgungScommiffion tl)ätig gemefen, erfolgte im

3. 1799 feine Ernennung pm geheimen 9teferenbär im ginauäminifterium , mo

il)m bie 2anbf(i)ait§gegen[tänbe jugef^eilt tourben. 1808 gel)eimer Stat^, feit

1813 fungircnber , 1817 mir!lid)er ©eneralbirector be§ genannten ^inifteriumS,

mirfte er für bie ßentralifirung ber Staat§f(f)ulb in ^eröorragenber äöeife. ©in

titterarifc£)e§ S5erbien[t ermarb er fiel) buri^ bie ,g)erau§gabe ber „23aierif(^en

SanbtagS^anblungen", tooöon er iene ber Sal)re 1429—1513 in 18 Sänben
1803— 1805 erfc^einen lie^. @§ finb grö^tent^eil§ au§ lanbe§l)errli(^en Elrc^itien

in mä^ig abgeänberter Sd)rcibung copirte Slctenftürfe mit einleitenben unb ber=

Inüpfenben Semerfungen
, fo namentlid) für bie ©cfd^icfite be§ Sömlerbunbeg

(58b. X unb XI) unb be§ ßanbS'^uter ©rbfolgeftreiteS (33b. XIV unb XV).

S)aäu gab ^. in ben ^. 1802—1807 au§ „auf^entifd^en |)anbfd§riften" bie

Slcten ber baierif^en ßanbtage öon 1514, 1515 unb 1516, 1542, 1543, 1557,

1568, 1605, 1612, 1669 einjeln unb anonl^m ]§erau§. 2Bol in Slnerfennung

ber S5erbienftli(^leit biefer ^ublifationen ttJÜ^ltc i^n im ^. 1817 bie 5Jlünd£)ener

5l!abemie ber 2öiffenfd)aften ju i^rem (S^renmitgliebe.

Ueber SBeibe: ^erfonalacten im 9fleidl)§ar($iöe unb Äreisari^iöe ju

^üncl)en. — Ueber S. ?l. ®. : Einige Driginalfd)riften be§ Sttuminaten=

orben§ k. (1787); Saaber, S)a§ geleierte SSaiern, Sp. 630—631; 5fle!rolog

im fgl. baier. giegierungSbtatt , 1812, Sp. 387—389; Sd)lic^tegroE , 3ln=

beulen an ^. ^. @. ö. ^. in ben ®en!fd^riften ber fgl. ?lfab. b. 2Biff. ^vl
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SyjüiK^en für 1811 unb 1812; ^evmaneber, Annales universitatis Ingolstadii

;

$rantr, (Sejc^ic^te ber tlmöerjität ju ^ngolftabt, I. IL — UeUx g.: gtefro=

log im ^lügemeinen ^nteüigenjBtatt für ba§ ^önigretcf) S3aietn, 1820, @p.
426—434; D6erbat)r. 2Ird)iti XLI, 235. ö. Defele.

^rens^cim: M. Seon^arb ^., fc^lefifc^et ßxt)ptocaIöinift, toax ber (So^n

eines SBärferg unb am 16. ©eptemBer 1532 ju i^lp^oieu in granfen geboren.

5^ad§bem er bie ©d^ulen in ^i^ingen unb Nürnberg abfoltiirt f)atte, bejog er

1551 bie Unitierfität SBittenberg, ftubirte unter 5ß^ilip^) 5!Jletand)t^on X^eologic

unb ermarB fidE) in ber .^erbftpromotion 1553 ben '»XRagiftergrab. 'üaä) einer

öor ^}leIanc^tf)on gehaltenen *J}ro6eprebigt fanbte if)n biejer al§ reif jum Eintritt

in ben ^ir(f)enbienft fojort mit ©mpje'^lungen an feine ^yreunbe ®iga§ unb S3e=

nebictu§ nad^ ^^reiftabt in ©rfjtefien. S)ort tüartete feiner bereits eine 2}ocation.

^n ßiegni^ toar ber S)iaconuS an ber 'DJlarienfirc^e an ber 5ßeft geftorben, ^.

trat in feine ©tette unb tourbe, eben erft 21 ^a^x alt geiuorben, am 7. 91o=

öember 1553 in Siegni^ orbinirt. 1560 berief it)n ^erjog §einric^ XI. unter

SSerfe^ung an bie ^o'^anniSürt^e ju feinem ^ofprebiger unb empfahl if)n 1566

bem Diat^e jum 51acE)foIger be§ öerftorbenen ^aftor§ an ber ^arienürrfje, auS

toelc^em 5lmte er 1572 in ba§ gjaftorat ber ^:peter = ^auISfir^e aufrüste unb

gtei(f)3eitig jum ©uljerintenbenten ernannt tourbe. .^renj^eim'S (Stellung toar

eine überaus fdjtoierige; ber 5(bel toar il)m abgeneigt, bie @eiftti(i)feit in i^rer

Majorität ftreng tuttierifd^ unb ein ber tiermittelnben 9ti($tung 3JleIan(f)t§on'S

in ber 3lbenbmal^t§te^re ^ugef^aner ©uperintenbent i^r burc^auS nid)t ft)m=

patt)ifc§; ^ufammenftö^e fonnten ni($t ausbleiben unb fi^on 1573 mirb ^. öon

^acob goIeiuS, ^^farrer in ^^leufird^ (Slllg. beutf(^e Siogr. IV, 401) öffentlich

beS galöiniSmuS befd)ulbigt. S)iefer Slnftoge fe^te ^. feine überaus öorfic^tig

abgefaßte ©dirift „Doctrinae de coena domini orthodoxa expositio" 1574 ent=

gegen. (Sr befcEitoid^tigte mit i^r augenblicEüc^ ben ©treit, aber nid^t für immer;

feine geinbe toaren nic£)t gefc^Iagen, fonbern bloS ^urüifgebrängt; fie tearteten

nur auf eine @etegent)eit, um wieber jum Eingriff überpgetien; fie fanb fictj,

als bie 35er^anblungcn ^urfaii)fenS mit ben fd)teftfd)en gürften toegen 3tnna^me

ber ßoncorbienformel fid^ jerfc^tagen l^atten. k. gehörte ^u i^rcn entfd^iebenften

©egnern unb ftanb obenbrein mit SaurentiuS ßircler in (Solbberg, mit Srato,

3facob 3Jtonau unb beren O^reunben in SSreStau in freunbfd£)aftltd)em Serfe'^r;

baS reichte l)in t^n berbäd^tig 3U mad^en unb ermutliigte ju bem Sßerfui^e i^n

äu ftür^en. 2Jiartin ©tübner, Pfarrer in SärSborf unb Senior beS .g)at)nau'fd£)en

ÄreifeS, unb 'Bkp'ijan SSoj'^ammer, ^Pfarrer öon ^at)nau, fingen an auf ben

^^Jartifularconüenten gegen .ß'ren3^eim'§ öel)re ]u biSt)utiren unb als ^. in ber

.•polfnung, feine ^^einbe baburc^ ju entwaffnen unb i^^rem unbrüberlidE)en (Seba^ren

ein (Snbe ju mad^en , 1582 in ^erfon auf bem ^at)nauer ^^^artifularccntiente

erf(Sien, mu^te er fic^'S gefallen laffen, ba^ man i^n einen Slbtrünnigen fd^alt,

ber eS mit ben JReformirten l)alte. (5S jeugt öon menig 5Jlenfc^enfenntni^ I?ren3=

^eim'S, ba^ er nad^ fold£)en @rfal)tungen an ber Hoffnung fe[tt)ätt, burc^ eine

Disputation fi(^ re'^abilitiren unb bie entfd^munbene ©inigfeit toieber^erftetten

3U fönnen. S'^ biefem Sße^fc fteflte er Zt)t]m über bie 5ßerfon 6l)vifti, iDetd^e

auf bem ©eneralconbentc am 1. ^uni 1583 üer^anbett toerben foÖten unb ge=

räume 3^it öor^er ber ©eifttid^feit äugefdt)ictt mürben. 2öie üorauSjufe^en öer=

eitelten feine (Segner biefen ^^lan , inbem fie eS ju einer 33er^nblung über bie

S^efen gar nidt)t erft fommen liefen, fonbern fie mit i^ren ©loffen bem ^erjoge

einreid^ten unb jugleid^ ben ©uperintenbenten als ßalbiniften benuncirten. ^er^og

i^tiebrid^ lY. blieb inbe^ bteSmal nod^ feft unb erlief auf ben 9tat^ feineS

Df)eimS @eorg IL öon 35rieg am 23. ^ai 1583 einen 3lbfd§ieb , lueltfier alte

uunü^cn ^Disputationen öerbot unb ber gürftent^umSgeiftli(i)feit auf bem @cneral=
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conöente mit bem Sebeuten bovgelegt tourbe, fd^tec^t unb einfättig Bei ben äöorlen

ßl^rifti äu bleiben, \ia^ Uebrige aber ber göttlic£)en Slttmad^t an^eimjuftetten. ^.

toax gerettet, aber ntd^t auf lange. 1589 brac^ ber öerborgen unter ber Sljc^e

fortglimmenbe ^a^ auf§ neue in l^elle flammen au§. Um jeinen ^^einben, beren

g^ü^rung je^t ber ^aftor an ber 9Jtarienfir(^e , ^rena^ieim'g früt)erer 2)iacDnu§,

(So^!t), übernommen l^atte, für immer ba§ ^Olaul ju ftopfen, ttjenbete \id) ^.

fetber an ben ^erjog unb bat um Sßerf)ör feiner ©ad)e. @egen bie öon i^m in

ber S3erf)anblung abgegebenen ©rflärungen teuften toeber bie 9tät£)e noi^ ber

^er^og ettt)a§ einjumenben, aU aber ^. am ©d)Iuffe auf bie i'^m öom ^er^og

öorgelegte i^rage , too^er e§ benn fomme , ba^ er auf ber ^anjel je^t bon ben

9leformirten f(i)roeigc unb feine ©emeinbe nid)t metir toie fonft öor ber 3lbenb=

mat)l§(e^re ßalöin'ö tnarne'? jur 3lntn)ort gab, er fijnne unfi^ulbige Seute nicE)t

öerbammen, auii) fei Sutl^er t)or feinem @nbe in biefer Se^re mit ßatöin ber=

gli(i)en Sorben, mar feine ©ac^e rettung§Io§ öertoren. Offenbar meint Ä. bie

mit ben oberlänbifdien ©täbten 1536 öcreinbarte Sßittenberger ßoncorbte, aber

bie (Sd^toeijer f)atten fie nid)t angenommen unb St)l)träu§ in 9iofto(i fonnte auf

bie 5tnfrage, mie e§ fi(f) mit jenem angeblii^en SSergleid^e üer'^atte, mit gutem
9ie(i)te antmorten, ba^ j?ren^l)eim'§ SSe^auptung jeben @runbe§ entbehre, ©benfo

ungünftig lautete ba§ öon ^ftoftoif über ^renj^cim'S Slbenbma'^lSletire eingeforberte

f5facultätggutad^ten. Ueber biefem ^in= unb |)erfragen toar ba§ ^a^r üer[trici)en,

ba trat 1590 ein 3^i?i^enfatt ein, ber für .ßtenjtjeim'ö (Sa($e üer^ängniBöoIt

mürbe. 9lbam 6nräu§, megen calöinifd^er 2Infi(i)ten über ba§ Slbenbma^t au§
SSreglau öertriebcn,. !am nad) ßiegni^ unb murbc tion ^. mit einem marmen
6mpfc^tuug§fd)reiben an Urban ^^JieriuS in äBittenberg abgefertigt. Stieb biefer

Sefuc^ be§ 6uräu§ augenblidtid^ aui^ ot)ne ^^olgen, fo lieferte bafür ba§ i^m
mitgegebene (5mpfe^Iung§fc£)reiben, toel(i)e§ fpäter pm 35orf(f)ein fam, ben ^^einben

ßrenät)eim'§ ba§ ermünf(i)te SSemeiSmaterial für feinen 6atöini§mu§. Sangfam
f(^Ie))|3te fic§ ber ^^roce^ toeiter; ber <g)er3og !am, mie fet)r Ären5t)eim'§ ©egner
ou(^ brängten, ^u feinem (Sutfi^tu^. ^fieue gonbente mürben gef)a(ten, neue

@utarf)ten eingel^oU; aber felbft al§ bie f^ranffurtcr gacultät bie öon ^. auf

bem (Seneratconöent öom 15. Januar 1591 auf SBefe^l be§ dürften gehaltene

Sert^eibigungsrebe für gan^ ungenügenb befanb unb i^n gerabeju be§ ßattiini§=

mu§ für fc^ulbig erflärte (8. '^Mi 1591), 3ögerte ^erjog griebrid) nod) immer
i^n feiner 3lemter ^u entfe^en. Unb bie ©adje mar auc^ bebenflid^; .,\T. toar im
©ienfte ber Siegni^er f^ürften grau gemorben, l^atte ber SYixä)t be§ 5-ürftent^um§

bereits 19 ^a^re in Streuen unb ß^ren borgeftanben , in biefer ^tit mt^x al§

300 ßanbibaten orbinirt unb befa| babei bie Siebe feiner ©emeinbe in einem
biet ^öl^eren (Srabe at§ man bei .g)ofe at)nte; inbe^ bieS SlHeS mürbe .g)eriog

griebrii^ faum abget)atten l^aben, .Hreuä'^eim'S f^einbcn 3u SBillen 3U fein, aber

bie Snterceffion ber .Iperäogin SSarbaro bon SSrieg, bie fid§ be§ öon allen ©eiten

angefeinbeten j^ren^'^eim'ä toarm annat)m unb bie gtü(!fic£)t auf ben fturfürften

6f)riftian bon ©ad^fen, ben notorifc^en 23efd§ü^er ber !iß^itippiften, ber um feinen

5Prei§ erzürnt merben burfte, fielen fcl)mer ini ®eroi(i)t. S)a änberte ber %oh
be§ ^urfürften unb ber ©turä feine§ .^an^lerS 5flicolau§ .^rett auf einmal bie

gan^e ©adtilage unb gab ben geinben ^renj'^eim'S in'Siegni^ freie ^anb. Unter
ben papieren bt§ ber|aftcten @encral=Superintenbenten Urbon 5ßieriu§ in 2öitten=

berg mar au^er bem ®mpfel)lung§frf)reiben für 2lbam 6uräu§ auä) no(^ ein

ameiter Srief Ärenj^eim'S bom 7. ^uU 1591 faifirt morben, in melc^em er feine

troftlofe ßage fd)ilbert unb ba§ gegen i^n eingefd^lagene SJerfa'^ren, melcl)e§ er

ber fpanifc^en ^nquifition berglei(i)t, ausführlich berichtet. 2)ie Oiac^ric^t bon
biefem i^unbe gelangte balb mä) Siegni|. gZatürlict) tourben bie ^Briefe ein=

geforbcrt unb 1592 im September bem ^^ürften im Originale borgelegt, melcljer
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je^t ben 5lbminifttatot .\?urfQ(f)fen§ evfud)te, t'^m jur 3lB!§ülie ber fümmerüd)en

i?ii;c£)enfheitigteit gelef)rte unb unpavteuf(f)e Sl^eologen p fenben, eine SSitte, ber

fofovt entfprod^en tourbe. S)ie pr S5i[ttation beorberten ßommiffarien , ber

Söittenbergcr ^rofeftor 2legibtu§ .'punniu§ unb ber Superintenbent be§ 5Jle{^enei

©ttit§, SBolfgang ^JUmp'^raftuS in SBur^en, ma(^ten mit ^. furäett ^$roce^. ?lm

28. 3!)tärj 1593 in ßiegni^ angelangt, begannen fie am 30. in ©egcnmart be§

i5füi'ften ,
feiner 9iätt)e

,
jott)ic ber Otitterfd^aft unb ber @eifttict)!eit be§ 5ürften=

f^umS unb ^toeier Stbgeorbneter öon Det§ ein fd)arfe§ (Jjamen mit ^. , toetd§e§

bi§ äum 2. Stpril jortgefe^t tourbe unb fie öerftanben i^r ^anbtoerf fo bortreff=

lid) , ba^ fie fid^ in it)rer bem ^^ürften abgeftatteten 9ftetation rüt)men tonnten,

Ä?. äule^t eine ^-xa^e über bie communicatio idiomatum öorgelegt p l§aben, bie

iJ)n, er mod^te antworten, n)ie er raoUte, „öerftriden" mu|te. Ä. ernannte bie

i'^m gelegte Stalle unb erbat fid) O^rift 3u fctiriftüdjer 3lnttt)ort bi§ ^um näc^ften

5Jlorgen. 6ie tourbe i^m betoilligt, aber, toie tiorau§3ufcf)en, feine Slnttoort un=

gcnügenb befunben. S)a§ Urtt)eil ber S3ifitatoren ging bat)in, „fold)en f)eimlict)en

unb fd^äblic^en (Salbiniften in feinem 't)o'§en Slmte nic^t länger 3u bulben."

9loc^ am 3lbenb be§ 2. ?lpril tourbe i'^m toom ^erjog g-riebrid^ bie .^an^et öer=

boten unb ber ßiegni^er 9tatl) al§ ^otron ber .^irc£)e öon bem @efd^e!§enen in

Äenntni^ gefegt. ?Iuf ber ©tette intercebirten bie ®efdf)toorenen bei bem ^^ürften

für it)ren greifen ©eclforger, e§ mödf)te if)m, fo er ettoag berbrod^en, ju ©naben
getoenbt unb er atU)m er'^alten, ober aber ^^m '»IRartin ®o^f^, Pfarrer an ber

5[Rarientirdt)e , ber bie Urfacf)e be§ @treit§ toäre, auä) abgefegt toerben. ^^xt

Sitte blieb unert)ört. S)ie 3lufregung, bie fid^ in ^olge beffen ber 35ürgerfd§aft

bemädt)tigte, na'^m ganj ungetoöf)nli(^e S)imenfionen an unb tourbe burdE) bie an

ßätare bon ben 33ifitatoren in ben beiben .g)aubt!irdt)en gespaltenen 5]]rebigten

nid£)t geftittt, el)er bergrö^ert. 33ranbbriefe tourben auägeftreut, ©d)mä^fdE)riften

gegen &o^t\) in ber ^}Jtarienfird)e niebergelegt unb an ben Käufern angefdilagen

unb al§ ä. ben 21. 3lpril bie ©tabt räumte, fam e§ ju gefal)rbro!^enbem 2luf=

lauf. 3)ie 33ürgcr fielen ben ^ferben in bie S^9>^^ ^^^ toollten bie ©triefe

entjtoci t)auen , biete toeinten , anbere läfterten laut bie Dbrig!eit , .«renj'^eim'g

3lu§äug au§ ber ©tabt gli{^ einem 2;riumt)l)5uge. @r toenbete fiel) 3unäc£)[t nad£)

3;rautenau unb fanb 1594 in 9ftogni^, einem obfcuren bö^mifd^en 2)orfe, toieber

eine JiTpan^el unb eine ©emeinbe, ber er ba§ 2Bort @otte§ berfünbigen tonnte.

3?on bort tourbe er 1595 nad^ f^rauftabt berufen, too ber ^ob ben f(^toer ge=

t)rüften fränflid^en ^Jtann ben 12. 5December 1598 bon allen ßetben biefer 3eit

erlöfte. ©ein 2lmt§genoffe 3}aleriu5 .^erberger l)at il)m bie £eid)enbrebigt ge=

lialten. — 33ielleidE)t p milbe unb borfidt)tig, raar ^. in feinem Söanbel un=

antaftbar, babei ein 5Jtann bon umfaffenber ©ele^rfamfeit, gleidE) ouSgeäeit^net

al§ ^iftorifer toie al§ X^eologe unb ^^^rebiger. S)ie bon il)m berfa^ten unb
1585 in @örli^ erfc^ienenen „©ummaria über etlid£)e bornel)me Söeiffagungen

au§ ^bfe, '^Pfalmen unb ben '^roplieten in getoiffe Lectioues abgef^eilt,

nad) löblid^em SSrauct) unb Drbnung ber c^riftlidt)en .^ird^e p Siegni^", fotoie

bie fpäter bon f^m l)crau§gegebenen unb ben 33ürgermeiftern unb 3(tatl)mannen

ber fatferlii^en ©tabt Sroppau getoibmeten „.^ur^e ©ummarten über ba§ ganje

9lcue 2;eftament, gefteüet burd^ S. $?. ©d)malfalben 1590" finb aud) nad^

feiner 5lmt§entfe^ung in fird)lid)em @ebrau(^e geblieben, toäl)renb feine „Chrono-
logia, b. i. grünblid^e unb fleißige ^atjrred^nung .... bon Slnfang ber Söelt

bi§ auf unfere ^dt, pfammenge^ogen burd^ 2. ^.", (Sörli^ 1576, 2 Sbe. f^ol.

is^m bei ^Dlit = unb ^Jladt)toelt tjo'i)^n ^uifm eingetragen l)at. ©in nod^ au§fü^r=

Iid)erc§ latetnifdE)e§ @ef(^idE)t§toer£ unter bem 2;itel Opus chronologicum, an beffen

Verausgabe ^. burd) ben %oh get)inbert tourbe, befinbet fid) al§ ^lanufcript in

7 S3änben auf ber ^ftaf^Sbibliot^e! in ßeipjig, ber e§ bon einem Urenfel Ärenä=
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]§eim'§ öei-e^rt toorben ift. — SSeiläufig |ei sunt ©(i)luf|e no(^ bemexÜ, ba^ bie

kxen^t)em'^ i^re 2lbfunft au§ einem alten im Saufe ber 3ett berarmten 2lbel§=

gejdilec^te ableiteten, beffen längere Qdt öon ben S5oifal§xen nidit geBraud^teä

äöai)pen unjer ^. fid^ öon Srato, ber al§ !aiferli(i|er ^Pfal^grai baju befugt tüar,

auf§ neue beftätigen lie|.

5lu§iül)rli(^er ^Bertc^t öon ber 25ifitation ber ^ird^en im |oc§IöbIi(^en

^er^ogtl^umb Signi| in ber ©djlefien. S3eriaffet burd) . . . Aegidium Hun-
nium , ber l). ©c^riit S)octorn önb ^rofefforn ju SBittemberg u. Wolfgangum
Mamphrasium D. be^ ©tifftö 5!Jleiffen 8uperintenbenten p äöur^en. ßeipjig

1614. 40. 118 @. £^ebe[iu§, Siegni^er Sa^rbüd^er III. bei ben betreffenben

^a.f)xm. Mosemann, de Leonh. K. vita atque doctrina. Sifjert. SBittenb.

1699. g^r^arbt, ^re§bt)terologie IV. 1, 92 106, 168—175. (SiEet, grato

öon ßrafff^eim unb feine i^reunbe, II. 352 ff. ^raffert, ß^ronif öon ßiegni^

IL 2 bei ben betreffenben i^a^ren. Si^gter, S)ie ^eter=^aul§firc£)e in Sicgni^,

©. 63 ff. ©rf)immelptennig.
trcfo: Sacob Ä., geb. 1648 in ©mef(^i| (^öt)ren), f ben 28. ^uli 1715

in SSrünn, trat al^ junger ^Dtann öon 19 ^a!^ren in ben Sefuitenorben unb nü|te

bie großartigen S5ilbung§mittet, toeld^e berfelbe bot, in umfaffenbfter SSeife au§.

kleben einer grünblid^en Äenntniß ber ^Jiatl^emati! erloarb er fid) auä} bie ber

^ebräifd)en, lateinifc^en, griec^ifclien, fran^öfifclien, italienifd)en, ^ortugiefifc^en unb
f|}anif(i)en ©pradlie. S)er te|tere Umftanb betoirfte e§ tool, baß ^., nac^bem er

mel^rere ^al^re lang ju $rag unb Dlmü^ unterrichtet l^atte, nad) ^Jlabrib ge=

fenbet toarb. !^max ging er nad^ längerem Stufentfiatte bafelbft al§ Dr. theol.

unb ^profeffor ber 6ontroöer§t^eologie toieber nad^ ^rag prücE, allein al§ .^arl YI.

1704 ben fpanifd^en 2::^ron befticg , mußte i'^n ber mä'^rifdl)e ^efuit toieber al§

S8eidf)töater nad^ ber neuen .§eimatl§ begleiten. S^1)n ^atixe öerblieb ^. in biefer

©teEung, jog fid§ aber 1714 nad^ 5Brünn in ben a^u'^eftanb äurüii. 3lu§ biefer

fpäteren 3ett finb ^toei SBerfe über 2lritl)metif (^xaa, 1715) unb fpl)ärifd^e

Trigonometrie (t)oftt)um, 5prag 1720) in Iateinifd)er ©prad£)e übrig. Sefonbere§

SSerbienft aber erwarb fid^ St. baburd^, baß er ben ©Spaniern einigen ©efd^maii

an ber ^af^ematif beibrad^te, toä'lirenb — nad) einer gut öerbürgten 5Jtit=

f^eilung in S3ucfle'§ „@efdl)i(Jtc ber ßiöilifation" — toät)renb be§ 17. ^a'^r=

]§unbcrt§ biefe 2Biffenfd£)aft auf ber |3^renäifdl)en ^albinfel fo gut tt)ie gan^ un=

befannt war. @r öeranfialtcte eine fpanifd^e 5lu§gabe be§ ßutlib (SSrüffel 1689)
unb öerfaßte audl) in fpanifdl)er ©t)rad^e ein felbftänbige§ äöerf : „Theses mathe-
maticas defendidas par el Exmo Sennor, Don Innigo de la Cruz de la Ciudad
de Cadiz", 1688.

melung, ^ortfe^ung ju Sö(^er'§ (Sele^rtenlei-ifon, 4. JBb., ©. 889. —
^pelael, SSöl^mifdlie , mäf)rifdf)e unb fd)lefifdE)e ©elel^rte unb ©d^riftfteller au§
bem Drben ber ^efuiten, ^45rag 1786. ©üntl^er.

^rc^: (Sieorg Submig ö. ^., ®alöanot)Iaftifer, mürbe 1797 3U SBe^lar

geboren, wo fein SBater ^ßrocurator am 9teidl)§fammergeri(^t War, aber 1807 al§

3lppellation§gcridl)tärat^ nac^ Sarmftabt überfiebette , madlite al§ Jüngling öon
17 Sa'^ren ben ^elbpg öon 1814 unb 1815 gegen ^f^apoleon a(§ ^^i-eimiHiger

mit unb mürbe 1817 Sieutenant im groß^er^oglid^ l^effifd^en Seibregiment. 2ll§

fold^er !am er nad§ ©ießen in ©arnifon. Wo ftdl) i^m ®etegenl§eit 3ur Weiteren

gortbitbung in Wiffenfdl)aftlidl)er SSe^ie^ung bot. Ülai^bem er 1820 nac^ £)ffen=

haä) öerfe^t war, bilbete er fid^ unter ber ßeitung ber Sanbfd£|aft§mater Ütabel

unb 9£einermann in g^ran!furt aud§ im 3eicJ)nen au§ unb wibmete fid§ bann,
nadlibem er 1828 in golge gefcl)Wäc§ter @efunbf)eit feinen ?lbfd^ieb genommen
l^attc, gana ber Malerei unb bem .^upferftid^ , übte at§ ^upferftedl)er befonber§

bie 3lquatintamanier. @r fertigte nun, meift für ^unft^anblungen (^ölfd^er in
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Äobtena, Sügel in f^ranfiutt, SBillmann in ^^ronliurt, Äotn in 33re§Iau, §a'^ne=

mann in Gueblinöurg u. ?l.). eine gro^e Sln^al^I tanbfi^aftlid^er ^platten, bcren

5lbbtücEe mit jetnem ^Jlamcn erfiiiienen. ^m S- 1840 mad)te ^., in golge einer

ßinlabung öon Seiten öon SJerraanbten , eine 9tei|e nod) 5petei§butg, too er

^Projeffor ;3acoM , ben ©tfinber ber ©atöanoptoftif , :perjönli(^ fennen lernte.

SJacoBi machte ben ^ünftter mit feiner neuen ©rfinbung fiefonnt, toeil er ber

3lnfi(^t toar, Ä. fönnte feine geflo(i)enen unb geölten Wupferplatten, tt)eld)e bod^

nur eine bef(f)vän!te 3fl^l öon 3lbbTÜ(ien aushalten, mithülfe ber (Solöanoplaftt!

öeröielfättigen. ß. griff biefen Söinf auf unb begann fofort, mit ^ülfe be§

(5f)emifer§ ^(ein, bie |)erftenung üon gölten feiner ^^piatten. 2)a ba§ gana nad)

SBunfd) ging, fam AI. auä) balb auf ben ©ebanfen :plaftif(^e ©egenftänbe ju öer=

öieifättigen. 6r 16ef(|lo^ nun öorerft in 5peter§6urg ju bleiben, um biefe (Baiije

metter ju berfolgen. S)a3u lernte er Dor Willem grünblict) ba§ formen in @t)p§

unb errii^tete bann in ©emeinfd^aft mit feinent g^'^unbe , bem letaler 6arl

;3oc^im, in Petersburg felbft eine Stnftatt für ©alöanoptaftif, in toeldier äunädifi

eine Slnjalil fleinerer ©egenftänbe angefertigt tourben. SSalb famen aui^ größere

3lufträge. ©o fertigte ^. im 3tuftrage be§ i^aiferö ^JlicolauS u. 21. Dtac^bilbungen

oon gegen 300 golbenen unb filbernen ©d^üffeln au§ bem ^ronf(^a^ in ^o§!au,

meldte je^t ben meinen Saal im 2ßinterpa(ai§ äu 5]ßeter§burg f(f)mü(ien. i^m

2f. 1844 tDurbe ^. au§ feiner ^eimatl^ ber Eintrag gemad^t naäj gtanffurt 3U

fommen, um bafelbft eine Slnftalt für (Balöanoplaftif ju grünben. @§ f)anbelte

fic^ öor Slllem um bie ^lusfü^rung be§ großen öon @cf)mibt üon ber Sauni^

mobeüirten 2)enfmal§ ^u @:^ren ber ßrfinber ber SBuc^brucferfunft. ^. tarn im

^uni 1845 nact) ^yranffurt unb reprobucirte aU ^^robe 3unäd)ft einen 3u biefem

S)enfmat gehörigen ^opj in §oc^relief. ^fiai^bem betfelbe ju tooller 3"fi^ie^ei^=

l^eit be§ ^ünftlerS aufgefallen mar, öerl^anbelte ha^ S)enfmal = 6omite mit Ä.

wegen 3lusfül§Tung ber brei foloffalen, etma 3 3[Reter !§o^en giguren beä Ö)uten=

berg, 8d)öffer unb guft- Sßeil ba§ 6omite öielfac^ ^^i'eifel megen be§ (Selingen§

unb ber Apaltbarfeit fo großer fyiguren l^atte, erbot ^. fic^ auc^ bie ^igur be§

©c^öffer, mo^u ta^, 3JtobeE öollenbet toar, auf feine ©efa^r probemeife au§äu=

füf)ren. $?. errichtete nun in bem 2)orfe Dbcrrab bei ^^ranffutt ein 3ltelier unb

OoEenbete in 8 5Jtonaten biefe ©tatue. S)ur(^ biefc Slrbett befeitigte Ä. benn

au(^ bie legten ^ttieifel unb lieferte burd§ fie ^ugleidE) ben Semeiä, ba^ e§ mög=

tt(^ fei mit .§ulfe ber ©alüanoplaftif au(^ bie grö^eften , monumentalen Söerfe

l)eräufteEen unb ba^ biefe 9lrt fogar öor bem 58roncegu| SSorpge befi^e, inbem

burrf) fie ba§ 5}lobelt be§ Äünftlcr§ mit allen feinen 2fein{)eiten in gröBter 5^oll=

fommenl)eit unb 2;reue miebergegeben merbe. 3^^ S- 1850 führte ^. benn aud^

bie ©tatue be§ i^uit unb 1853 biejenige beä ©utenberg au§. ?tac^ 33oüenbung

biefe§ großen 2Berfe§ fertigte ^. im Saufe ber ^al^re mehrere größere unb tteinere

Slrbeiten, mie eine ^^sOTträt=©tatuette nad^ 31. ö. 5^orbl)eim , eine fleine 2effing=

©tatue unb ein 9telief „Slmor auf bem ^antl^er" nad^ 9tietfd^el, ©d)tt)ant^aler'§

^erfule§=©(ä)ilb u, 31. ©päter fertigte er aud^ Sanbfd^aften in Otelief nad)

SBilbern öon @auermann u. 31., toelc^e ^. felbft mobeEirte. 2Beil biefelben i^m

in ber SBirfung jebod^ nic^t redit gefielen, fam er auf ben ®ebanfen in biefelben

ßid^teffecte bur^ 3le|ung in 3lquatintamanter ^er^uftellen, tt)a§ öoEfommen gelang.

M. ^t eine gro^e 3ln,^at)l fold^er plaftifd^er öanbfci)aften auggefü'^rt. 3luä)

fertigte .^. mandt)erlei SlrÖeiten au§ ^^fotmen, meldfie er über ber 5^atur genommen
i^atte, fo 3. S. alg ^Jleifterftüd einen großen ©eefreb§. ©t)äter fül)rte er audt)

ba§ ©^iEer=S)enfmal üon ©c^ott für SBiesbaben au§. ^m ^. 1867 fiebelte ^.

öon 5i-"flnffuvt nadö 3)armftabt über, fertigte bort ba§ .^aarmanmSenfmal, eine

©tatue üon 3 ^eter öö^e öon @. .öei)berger für ^oläminben, eine f5'ontainen=

©ruppe üon ^rafe für 3lmerifa u. 31. i^m S. 1873 fiebelte Ä., einem fRufe

iaUgem. beutfc^e a3io8va;)6ie. XVII. 9
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bc§ öetDei-BemuleumS in 9lürn6cvg folgenb, nad§ biejcr ©tabt über, um bafelbft

einem mit Set)ranftatt öerbunbenen Slteliev üoräufte^cn. S)oc^ äer|(i)(ug fid^ bie

©ac^e batb. Ä. lebte feitbem , mit Sanbf(i)ajt§mQlerei befct)ättigt , al§ 5pnbat=

mann in bem Sorfe ^Jlögelnbori bei 5lürnberg, toojelbft ei: am 26. S)ecember

1877, t)od)betagt, ftarb. ^. l^at bie ülejuttate feiner 26iä'§i-igen 6rfa!§i'ung auj

bem Gebiete ber ©alüanoplafti! in einem fteinen 1867 ju ^^ranffurt a/9Jl. er=

fc^ienenen 2öer!e niebergelegt.

gjlünbtic^e 5Jtitt^eiIungen be§ J?ünftter§. m. Sergau.
^rc§: Sot)ann ^aut ^. , 9ted)t§gete't)rter

,
geb. ju .gjummelS'^oljn im

SSoigtlanbe am 22. g^ebr. 1677 al§ <So^n eine§ 5prebiger§, f ^u |)elm[täbt am
23. ^Jloöbr. 1741. Ä. befuc£)te ba§ ©^mnafium ^u (Sera, bejog 1695 bie be=

nad^barte Uniöerfität ^ena unb je^te in |)aEe bei ©. ©trt)f unb 2;!§oma|iu§

feine ©tubien fort, ©urcf) 6m|)fel)(ung be§ te^teren tourbe er ^ofmeifter bei

einem ©ol^ne be§ ^räfibenten üon ©d^toancnbedE in 9liga, fe^rte jebod) nact) 33er=

lauf eine§ ^af)rc§ nai^ ^ena prüct; ertt?arb bort im ^uti 1705 bie Sicentiaten=,

1706 bie S)octormürbe unb '^ielt ftar! befud^te juriftifdie Sßorlefungen. äöä^renb

eine§ me!^rmonatlid£)en 3lufentt)aUe§ in äBien (1710) lernte er Seibni^ fennen,

buri^ ben er 1712 bie 5|3rofeffur für ^{editsmiffenfd^aft in ^elmftäbt erlangte.

S)ort toirtte er 29 ^a^re al§ öffentlicher Se^rer, beflcibete breimal (1722, 1731,

1736) ba§ 3lmt eine§ rector magnificus unb ermarb fic^ in a!abemif(^en Greifen

einen nom'^aften 9luf. f^ünf Uniöerfitäten: Äiel unb SBittcnberg, (Sieben unb

granlfurt a. €)., auä) ©rbningen mad)ten i^m öort^eil^afte 3lnerbietungen. (5r

'^atte fid^ aber an ^elmftäbt fo gett)öl)nt , ba^ er fid) nicl)t entfd^lie^en lonnte,

biefen 2lufentl)alt mit einem anbern äu öertaufd£)en, obmol er mit bem bortigen

^agiftrate auf fe'^r gefpanntem O^u^e lebte, unb gegen benfelben fogar mit

einer ^iemlid^ gc^äffig gel)altenen juriftifdien S)iffertation (..Vindiciae justitiae

judicii recuperatorii etc.", .g)elmft. 1736) ju ^elb rürfte. 1740 mürbe er

©enior ber ^^acultät, nai^bem er 1730 !gl. groPiitannifi^er, 1731 braun=

fdt)roeigif(^=toolfenbüttelf(^er ^ofratl) gemorben unb ftarb nad^ einer erfolglos in

bie Söber bon 2lad£)en unternommenen 9teife bom ©d£)lage getroffen im 65. Sa'^re

feines 3llter§. Si. mar el)elo§ geblieben, ben er l^atte, mie ^ugler erjä^lt,

„gegen ba§ anbere ®efdt)te(^t eine fo gro^e Unempftnblidt)feit, ha% er nii^t einmal

neben einer foldt)en ^erfon fi^en fonnte , toenn er bie ®efal)r einer £)!§nmad§t

bon fidt) abmenben mollte!" @r fdf)rieb aud§ eine 17 Sogen ftarte 2lbl)anblung

„De jure Hagestolziatus"
, §elmft. 1727, bereu mefentlidfier :Snl)alt in ben

Aniial. acad. Juliae Sem. XIV. ©. 142— 54 mitgetl^eilt ift. ^rof. Subetoig in

^alte griff bie ©d^rift jiemlici) berb an ; Ä. anttoortete barauf etwa§ gereift unb
entmirfelte in biefer 5lngelegen^eit fold^en (äifer, ba^ er im näd^ften ^olire fogar

eine smeite öermel^rte 3luflage feiner 9tebli! beranftaltete. @r befd)äftigte fid^

^aubtfäd^lid^ mit ©trafredt)t unb 9lcd)t§altertl§ümern
;

feine ©dtiriften ge'^ören in

öaS i^aä) ber S)iffertationenlitteratur. 3lm öerbreitetftcn unter feinen 2Ber!en ift

„Coramentatio succincta in constitut. crim. Caroli V, Iraper." Hanov. 1721. 4*^.,

meldte tro^ be§ fe'^r fehlerhaften 2lbbru(fe§ ber beiuli^en ^al§geridt)t§orbnung

^arl V. 1730, 1736, 1744, 1760, 1774, 1784 toieber^olt aufgelegt mürbe. —
Set)fer rü'^mt in ben Medit. ad Pandectas üon ^. bie jlreue be§ ®ebödt)tniffe§, bie

©(i)ärfe be§ Urf^eilS, bie geredete 2)en!ung§meife unb nennt i^^n in spec. DXCIX.
„ICtum Summum", ^^rof. Äal)le in ber bibl. philosoph. emend. T. II, 243 „ICtum
incomparabilem". (@in Katalog feiner fämmtlic^en ©d^riften unter Eingabe ber

'hierüber erfdiienenen 9flecenfionen bei i^ugler, aud^ bei ^enidt)en a. a. D.)

(^enid^en), SlEerneuefte 9lad^r. ö. jurift. Sudlern, 15. £^1. ©. 655—670
unb bie ouf ©. 669 eingeführten, bann 20. 2:^1. ©. 358—61. — ^. 6.

©c^löger, Xrauerrebe auf ^. ^. ^re^ ic, ^elmftäbt 1741, gol. — St)riftian
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3Sveit:^au|3t, In memoriam J. P. Kr. etc., ^elmftäbt 1741, 4^. — i^ugtefg

^Beiträge, 33b. 3. ^x. 13. ©. 341—63. — (Sötten'g ^e^tteb. gel. (Suiopa,

1. %)). (5. 712—n. — 2. X^. <B. 817. ßijenl^art.

^retfrömomi : Äai-l fjriebrit^ ^., ber „3Savbe SHtjinguIp:^" , Siebter,

gefi. ben 4. S)eclbi-. 1738 in ^ittau aU ©o'Cin eine§ gebilbeten 3lböocaten, ei:=

3ogen in ber S3atei-ftabt, tt)eld)c bie päbagogi|c£)en Slnregungen 6t)r. 2Beije'§, aud^

in bev ©d^uüomöbie, mobificii-t ma^rte, ftubirte ju 2Bitten6erg feit 1757 ^uri§=

t)ruben3 unb fd^öne SSiflenld^aften , gehörte einet afabemifd)en „beutfc^en ®e|ell=

fd^ajt" an unb lie^ einige Ucberfe^ungen auä ©^erarbi unb <5teele erfcfieinen.

1762 bif|)utitte er, tourbe 9lbüocat in S^ttau, t)cii-at^ete 1764 be§ 9tector

Verlad) %oä)ttx, bertor [ie ober |(i)on na^ einigen Monaten, bammelte 1764

feine It)nfi^en unb epigrammatifc£)en (Sebtd^te, um 1768 f. bur(i „ben ©efang

3tf)ingulpl)'^, be§ SSarben, at§ Sßaru§ gef(i)lagcn roar", hem 1771 „2)ic ^lage

at^inguIp'^'S be§ SSarben" folgte, reichen, iebo(^ t)ergäng(ict)en 9lu^tn äu ernten.

|)evntann=3lrminius xoax u. o. öon ^. @. ©d^Iegel in einem fentenjiöfen S)rama,

öon ©d)önaii^ in einem bielbevufenen motten @po§, bon iHopftotf in einer

feurigen Dbe gefeiert tüorben unb ber bavbifi^=ffatbif(^e ©efdimacE ua'^m feit

5Jlacp^erfon'§ Offian (1760, beutfc^ ^uerft 1764) unb ^Hallet (beutfc^ 1765)

über^anb. 1766 erfc^ien (Serftenberg'S „(Sebic^t eine§ ©falben", 1767 arbeitete

t^Iopftotf ältere Oben in§ 33arbifc^e um unb fd)uf neue üoll germanifd^er ^t)tf)oIogie,

1768 gt^ingulp^, 5Deni§' Dffianüberfe^ung, 1769 Älop[torf'§ §ermann§fc^taä)t.

3fm erften SSanbe ber 3Ser!e ge^t ben „3^arbet)en" eine 2lbf)anblung „Ueber ba§

33arbiet" t»orau§, ^irngefpinnft gteicf) bem roa§ .^lopftocf über ben SSarbiet in

StacituS unb Slmmianuä 9JtarceIIinu§ t)ineingetefen 'tiat. ©o fagt J?. 1, 20, er

reime toie bie 23arben. (Sr benft fii^ einen barbifdt)en 3lnafreon unb tänbelt

fein aÜgermanifdC)e§ 2iebe§ibt)tt „®ie Sägerin" , er benft ficf) einen barbifc^en

i^feift unb befingt manierirt ben fJrü^Cing ober feiert ^Icift unb ®eni§=@ineb

al§ barbifd)er ^ora^. 2lud^ an ©eitert'^ ©rabe floffen einige Sarbenjä^ren.

S)ie fünf Sieber be§ „®cfang§" unb bie „^lage", in gereimten A?ur53ei(en, mit

Snterjectionen übertobene 9lf)opfobien, tocic^lid) unb fd^raülftig, finb burd£)au§ un=

epijd) abgefaßt. 0i{)ingulpf) fditoärmt bon feiner Äinb^eit, feiner l^errlic^en

.peimat^, beutfdt)er (5ittlidf)feit unb :3üngling§fraft, ber ©eliebten 3rmentraub,

öon ber S5olf§er^ebung unter ^ermann, ber S3efreiung§fc£)tadE)t, an ber er tl)ei(=

na'^m, toä^renb fein greunb ©ottfd^alf, ein anberer f^taöuS, aum förbfeinb f)iett,

unb fd)lie^t banfenb, preifenb, propfie^eienb; in ber .f^lage fpielt erben ßobrebner

<!^ermann§ gegen bie mi^günftigen ^^ürften, wirb al§ 58eiftanb be§ Ueberfaüenen

üerUJunbet unb betrauert ben Worb. 5ltte§ mit einer gefd^raubten emp^atifi^en

'-öergegentDärtigung, fceflamirenb, o'^ne 5Jßudf)t unb ärgertidt) mobern. (Bleid£)n)ol

fanb Ä. SSeifatt, fo lange bie 9leut)eit ber barbifdt)en 3[ftummerei ben grofien

Raufen unb einjelne Sitteratenfreife blenbete. äBei^e unb @(eim, ftctä fritiflo§

(er badC)te beim „@efang" fogar an .g)erber, bann an ^Ulöfer at§ 33erfaffer, f. Mo^,
S)eutfdf)e 33ibliot!^ef, S3b. 3, 15 ff.), feuerten i^n an, bodt) war felbft ber le^tere

mit ,Rretfdt)mann'§ 1789 begonnenem, auf stoölf 23üd£)er bered)neten großen (lpo§

auf griebrid^ II. un^ufrieben. S)ie ©öttinger tranfen auf fein 203ot)(, um if)n

balb, tmä) .^topftocE umgeftimmt, gu öerbammen. ^erber, SGßielanb , SBobmer,

@oet^e IC. 5ürnten unb ladeten. S^x ©enteperiobe („braufenbe Äraftmännei")

unb f(affifd)en @podt)e fanb ber ^lOflann ber alten ©dl)ule fein 5Berf)ättni^. — ^. Ijat,

obgefe^en Pon Ueberfe|ungen (and^ ber taciteifdt)en (Sermania) unb äal)lre{dE)en

flcineren 33eröffentlidf)ungen fed£)§ SBänbe gefüllt unb einen 5la(f)ttaggbanb folgen

laffen (©ämmtlid&e äöerfe, ßeipjig 1784— 99). ^^lur ber milbe ^totd mog einiget

in biefer mittelmäßigen ©efdCjWä^igfeit eutfdl)ulbigen. ^'. ging Pon ©leim unb

©eüert au§. ©pielenbe Sieberdjen, toi^lofe Epigramme, ^rofafabeln, ©efpröd^e
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im 9leid§ her Siebten, SBriete, Dtad^tufe, geiftüd^e Sieber, |>t)mnen, ©tüdfe auS-

Offian , l^bd^ft langtüeilige platte Suftjpielc, flad^e 9^obeIIen. Sr gie^t oEeS in

ben ^Jlobel feiner Lanier: ber „9iorbif(i)e 2Bitbe" (2, 216 f.) girrt toie ein

Seipjiger ßelabon. ^. toar ein eifriger ^JlitarBeiter an S3ecfer'§ „@rl§olungen"

unb ber läufiger 5Ronat§fd)iiit. 3lu§ bem forcirten ^Barben h)urbe in ber 3ittauer

3lbgefc£)iebent)ett ein 16ettettriftifd)er Sßielfd^reiöer. SBei^e blieb fein ßiebling unb

g^reunb. 1774 ^um [täbtifd^en ®eri(^t§actuar ernannt, 1775 jum ätoeiten ^CRale

öer"^eirat^et , 1797 nad) löngerer ^ranft)eit pcnfionirt ift er am 19. Januar
1809 geftorben.

^arl i^riebric^ ^retfd^mann (ber S5arbe 9ll)ingulpl)). ©in ^Beitrag jur

©efd^ic^te be§ SSarbenttcfen§. S5on Dr. §. g. ^not^e. Bittau 1858. 4°.

(arid) (5d)mibt.

totfdjmaun: Slieobor i?onrab ü. ^., fäd)fifd)=coburgifd)=faal|elbif($er

53tinifter unb publiciftifdier ©c^rififteKer. 9leid) begabt unb üott Eingebung an

feinen SSeruf , fdiroff aber eliren'^aft in feinem Söefen , babei leibenfd^aftlic^ unb

ru'^mfüd^tig, l§attc Ä. nad^ öottenbeten afabemifd^en ©tubien bi§ an fein £eben§=

enbe faft unabläffig toibrige 3lngriffe ab^uttJel^ren , ober l^arte kämpfe ^u be=

fte'^en, tüeldje bermbge il)rer bisweilen tragifc^en 309^ unfer ^ntereffe in 2ln=

ipxMä) nehmen. ^. böte be§l)alb an fic^ to'^nenben ©toff 3U einer pft)d)o=

logifdien ©tubie. äöäre er unter gleidien Umftänben an ber ©pi^e eine§ großen

©taate§ geftanben
, fo wäre i'^m ein 23latt in ber (Sef(i)i(^te gefid^ert ; als

coburgifd^=faalfelbifd^em ^inifter unb fürftlicC) SBittgenftein'fdicn 2lgenten brol^t

feinem Flamen bie 3}ergeffen'^eit. Unb bod) ift er für ben 5Blograp|en eine be=

beutfame 6rf(^einung. i)ie bunte güHe feiner ©liebniffe ift nid^t blo§ an=

äiel)enb, fie ift aud^ ein le^rreidtier ©toff, ^umal ^. mit einem ©lüde beutfd^er

^artifutargcf(^id)te au§ bettegter 3fit enge tierfnüt)ft ift. ©eboren am 8. ^ob.
1762 äu a3at)reut!§ , too fein 35ater mit bem Sitel eine§ ;3uftiärat!§e§ bie ©teile

eines gtegierung§regiftrator§ betleibete, befud£)te er öon 1775 ba§ @t)mnafium feiner

SSoterftabt unb be^og 1780 als ßanbibat ber 3:l)eologie bie Uniberfität 6r=

langen; bod^ fdfion nadt) toenigen Monaten finben föir it)n in ben juriftifdien

^örfälen unb geigte er für öffentlidieS 9ied£)t unb beffen |)ilf§tt)iffenfd^aften be=

fonbere 23orliebc. B^if^^Q'^^itf^ mand£)erlei 9lrt belogen i^n, Erlangen fd£)on

1782 3u berlaffen. @r ging nadt) ©aalfelb a. ©. , tombe bafelbft l^erjoglid^

coburgifc^er 6ommiffion§=©ecretariu§ , unb begann alSbalb feine litterarifd^e

2;:^ätigfeit mit ©rünbung ber „©taat§miffenfd)aftlid£)en 3eitung" i,^üi)la unb
Seipäig 1789 unb 90), bereu 5ottfe|ung l)auptfäd)lid^ burd) einen für ä. ]§öd^ft

mibertoättigen S5orfatt fd)on im britten ^atjxt unterbrod^en tourbe. ^. befprad^

in feiner 3eitfd§rift öffentli{^e 6inrid)tungen unb 3uftänbe mit ^^reimutl) unb
£)ffent)eit, ol^ne bem jettjeiligen 9legierung§ftanbpun!te Dted^nung ju tragen. @§
ift nun too'^l möglid^ , ha'^ er au§ biefem @runbe in ben SSerbac^t gerietl^ , in

Sßerbinbung mit bem ^riegSrat^e ßtauä ftaatSgefä^rlii^e ©d£)riften p berbreiten.

^n berfelben ^^ladit, in ber i^n feine (Sattin mit einem ©o^^ne bef($enfte, tourbe

bei i^m burdC) eine eigene ^ofcommiffion -l^auSfudjung gel)alten, unb bie 3öeg=

nal)me feiner gefammten ^Pribatcorrefponbeuä berfügt. 6§ [teilte fid; ätoar

fd)lie^lid£) bie bolte Unfd^ulb Äretfd^mann'S l^erauS; allein ber SSorgang mad^tc

in bem fleinen Drte 3luffe^en unb berleibete il^m ben Stufenf^alt bortfetbft. @r
berfaufte fein 3Bo"önl)au§ unb 30g im ^i^ü^io^i^ 1791 nad^ ^ena, tüo er fid^ in

gefteigerter litterarifd^er 2;t)ätigfeit auf ben 8et)rftu'^l botbereitete. Buttö'^ft öer=

fa^te er feine Differtation : „De stupro voluntario" (©tuttg. 1791, 4°.), mofür
i'^m bie ©tuttgarter ^uriftenfafultät am 15. ^ebr. 1791 bie ^ödl)fte alabemifdöe

SBürbe, bie i^enenfer ^odtifd^ule bie facultas legendi berlie"^, bon meld^er er burd^

3lb^altung bon 35orträgen (Sebraud^ mad^te. S)ann erf(i)ienen bis 1794 in un=
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iintett)ro(f)ener ^^otge fe(|§ tocitere tf)eil§ ftaat§= t^eit§ pviöatverfittic^e (gd^vitteu

(Oon tt)e(d)en 2 größere in lateinijrfier ©prodie aBgeja^t [inb). Unter il^nen tier=

btent ber „Sßerfuct) etne§ Se^rbu(i)e§ be§ pofitiöen 9ted)te§ ber ®eut|i^en", 53al;=

teuf^ 1793. 259 S. 8". Befonbere @i-ir)öt)nung. S)q§ bem ©önner ,^i-etfd§mann'§,

bem ^Dtiniftcr i^rei^. ö. <"parbenBerg
,

gcroibmete 33uc^ enf^ält nur ba§ 8taat§=

red^t, ba§ ben äioeiten S'^eit bilbenbe 5|3ritiattec^t ift unbearbeitet geblieben. 2)ie

SSorrebe liefert eine fur^e 5}tet£)obotogie , unb erörtert bie mannigtad)en 316=

meic^ungen öon bem burc§ ^;|3ütter'§ ©c^ute begrünbeten ©t)[tcme; mie benn ^.

andi) in ber 2öiffenf(fiait nid^t ber ^errjt^enben ^JJleinung, fonbern eigenen f^or=

jc^unggergebniffen folgt. @o erblidt er, um nur einen c^araüeriftifd^en ^UQ au=

anführen, ben Staat§3U)ecE nid^t in ber allgemeinen ©idEjerlieit ober bem @emein=
ttjol^le; i^m ift ber ©taat „eine ö[fentlicl)e 3u(^tanftalt , burct) toelcfie man bie

^enf(f|en mit ^lujopierung aüer ^nbiüibuatität auf eine 'poliere ©tufe ber (5nt=

toicCetung jü^ren muffe" ! J?retfc£)mann'§ ©c^rijt ift aber auc^ barum tefen§=

ronii), meil mand^e 3lnfid§t be§ S)ocenten Ä. öon jener be§ SRinifter ^. merflid^

abtoeid^t. ©ieje in ber geleierten Söelt nid^t unbead^tet gebliebenen 3lrbeiten

öerfd^afften i^m @nbe 1792 einen üluf al§ au^erorbentlid^er ^i^rofeffor ber 9ted£)te

in Erlangen , fur^e 3eit barauf f orberte il^n ^rei^. ö. ;^arbenberg , ber bamalS
^inifter in ben fränttfd^en Aöeräogt^ümern toar, auf, in ben preu§ifdl)en 9}er=

toaltungSbienft p treten. Jlaä) Äretfi^mann'ä eigener ©r^ä^lung gab i^m ber

^ampf jnjifd^en ^^reu^en unb ©adC)fen um ba§ -(po^eitSrec^t über ba§ frü'^er

^retfd^mann'fc^e Üiittergut 6aul§borff a./©. Sßeranlaffung (1792) in preu^ifd^e

S)ienfte 3U treten. 6r lieferte ber ^reu^ifd^en Otegierung ba§ 5Jiaterial p einer

fiegreid^en @ntfd£)eibung , unb würbe im Wäx^ 1793 bou .^önig griebrid^ 3Bil=

^elm al§ gtegierungärat'^ in 93at)reut^ beftätigt. ^. l^atk öorjüglidl) bie au§=

roärtigen 53er^ältntffe ^u bearbeiten, meldlie 3luTgabe bie gan^e ^raft eineg tüde=

tigen 'Jieid^Spubliciften in Slnfprudl) nat)m. 5^adl)bem bie .ßrone 5)ßreuBen mit

3lntritt§patent bom 5. Januar 1793 bie 9tegierung über bie fränfifi^en i^ürften=

tl^ümer übernommen l^atte, fottten nun bie nadt) i^n^alt unb Umfang bielfad§

beftrittenen ^o^eit§rec£)te biefeg (Bebieteä geregelt unb bal§er bie ftaat§red§tli(i)en

S3erl)ältniffe aller 9lac£)barn unb Snfaffen redEitlid^ geprüft toerben. SBie öertoicfelt

•unb bielgeftaltig bie öffentltdt)en ^uftünbe be§ beutf(^en 9teid£)e§ bamal§ maren,

baöon fann man fid^ burdt) einen 33lic£ auf ^retf(i)mann'§ 3lu§arbeitung über=

äeugen, meldl)e fid^ auf nid^t weniger al§ 44 Ütad^barterritorien p erftrerfen l)atte!

©0 begegnen mir in bem bunten ^^er^eid^niffe bet^eiligter 3tadl)bargebiete u. a.

:

3 Äurftaaten, 5 geiftlidCjen , 4 meltlidien f^ürftentf)ümern , 5 'J^eidEiggraffd^aften,

6 üteid^gftäbten, 4 üteid^gritterfdiaften, 9 ^:^rälaturen unb 2 9teid£)§le:een. ©d^on
gegen ©(i)lu§ be§ ^. 1795 l)atte ^., tnxä) gute SSorarbeiten unterftü^t, fein

©utad^ten beenbet, ba§ er — nad^ SSerlin berufen, in ©egentoart ^lüber'§

(be§ 33ertrauen§manne§ ,g)arbenberg'§ in reidtiSred^tlid^en ^^ragen) in melireren

©i^ungen bortvug. 5Da fid£) ßlüber atebalb mit ber 9iedf)tlid§Eeit ber aufgeftetttcn

©runbfü^e unb mit ber octenmä^igen ©ntmicfelung be§ @egenftanbe§ einberftanben

erflärte, erfolgte 1796 bie allerl)ö^fte ©anction im ©inne be§ ^retf(^mann'fdE)en

@ntmurfe§. @r l)atte fein Üieferat gerabe in bem 3eitpunfte — 6nbe 1795 —
boEenbet, wo bie neue Drganifation ber oberen SanbeSbe^örben in $reu^if(^=

S^ranfen in SoEjug fam; er Würbe au§ bem 9legierung§collegio in bie Ärieg§=

unb S)omänen=J?ammer berpflanjt; f(i)on nad^ wenigen Monaten — im j^xii^=

ja'^r 1795 erfolgte feine ißerfe^ung an ba§ ßanbeSminifterium ber i5füi^ften=

t^mer, unter Ernennung 3um bortragenben 9tatl)e in ^of)eit§fa(^en. @ine§ ber

erften @efdl)äfte in biefer neuen ©teüung war bie Slbna^me be§ ^ulbigung§eibe§

auf ©runb ber neuen georbnetcn ftaatäred^ttid^en SJerl^ältniffe. (Sin fe^r pein=

Iic£)e§ @efd£)äft, ba man biefen (Sib, Wobur(^ man längft gewol^nten ^ßer^^ältniffen
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entfagen foEte, at§ gejtoungen anfa^, unb metft nur ungern ablegte. S)uvc^ bie

Prüfung bev ^ot)eit§i-e(|te '§atte fii^ ^. bon ©eite ber tränfifc^en 9littetfc£)ait mand^e

^efd^utbigung unb manchen Säbel ^uge^ogen, bei beni neuen ßommifjovium me^tten

firf) bie gefjäffigen ^Ingebereien unb öerbitterten i^m biete (Stunben. Söetd)' ge=

ringet Sßert^ inbeffen fol(i)en Slngebereien beigelegt würbe, jei gt am beften, ba^

man tro^bem Ä. bie not^toenbig gemorbenen SSorarbeiten ^u ber Umformung ber

unteren Slemter in ben 'iJJlarfgraient^ümern übertrug. @§ gab aber aud) 2Öenige,

meiere mit ben abminiftratiben ^uftänben bon 3ln§ba(^=35at)reut^ bcrtrauter ge=

mejen mören al§ gerabe er; überbie^ lehrte bie fpätere 6tiat)rung, ba§ er für

organi[atorijd)e 6inri(^tungen ein auffattenbe§ ©efdiicE befo^, unb fo fanb jeiu

£)rganijation§plan bie SSiüigung ^arbenberg'§ unb bie SSeftätigung be§ .ßönig§.

6§ giebt 33eamte, weläjt i'^ren -pauptgenu^ in ©teigerurg i^rer ßeiftungen burd)

Söerbinbung bertuanbtcr 2lrbciten mit i^ren Seruigarbeiten finben. 3" biejen

nie raftenben 33eamten 3äl)tte ^. <Bo gab er neben jeinen tüa'^rtic^ nidtit gering^

iügigen 53üreauarbcitcn 1794 unb 95 im SJerein mit bem um bie 9iocf)t§tDi[jcn=

f(^ait in ben ^üijtent^mern bielberbienten ^räfibenten i^xeifj. b. 3}5lbernborff

bie „(5taat§tt3iffenf(f)aftli(f)e unb juriftijiiie ßitteratur" l)erau§, ujeld^e in ^onat§=

l)etten bie uami)afteften 2Berfe auf ftaatg= unb ^ribatrect)tlicl)cm Gebiete in f5oi''ni

furjer 9tecen[ionen 3ur .^enntni^ ber Sefer bracl)te. ^n ben SfQ^i'fn 1796 bi&

1799 bearbeitete er mit §änlein ba§ „©taatgard^ib ber fönigt. preu^. i^ürften=

tl^ümer in i^xanten" (55al}reut^ 8". 2 53be.), eine größere «Sammlung bon ©taatl=

f(|riiten , melcl)e Sepg auf bie @taat§berfaf|ung ber fränfifdien gü^ft^i^tliümer

i^aben, unb aufflärenbe Sluffc^lüffe über biefcn 2;'^eil be§ beutfc£)en 2;erritorial=

ftaat§rec^t§ geben. S)a3toif(i)en beforgte er, unb ^toar ot)ne jebeä Entgelt — 1797
bie (Sinrid)tung ber g^inanjberrooltung ber ®raffcl)aft ^;pa}3pent)eim, begann fobann

im ©ommer 1797 ba§ S)ebittuefen be§ in 35ermögen§berfall geraf^enen .ß'ammer=

^errn, ^rei^. b. äßurfter auf 3Sill)erm§borf in einer für biefen l}öcl)ft günftigen

SBeife 3U bereinigen, unb brachte 1798 bie 5Regierung§angelegenl)eiten, ba§ 5inanä=

toefen unb bie Drganifation ber 35efi^ungen be§ ©rafen ©iec^ 5U S'^urnau in

Drbnung. Sleu^erft anevfennenbe S)anfid)reiben ber SSettjeitigten bclunben bie

Uneigennü^igleit be§ S5erfal)ren§ unb bie befriebigenbe ßöfung ber 5lufgaben.

Unb bod) follte ftd) eine bittere (Erinnerung an biefe 3l!te ber ©efiilligfeit

fnüpfen. 3^reif)err b. SBurfter l)attc 1797 i?retfi^mann'§ Sattin in be§ "-IRannee

2lblDefen"^eit einen 9tel)boif, ein -^aar 9vebl^üt)ner unb ®artenfrücl)te im @efammt=
tüerttie bon 2 fl. 36 3:r. überfanbt; ba jene ha^, ®efcl)enf (gegen ein S^rinfgelb

bon 4 fl. 30 Xr.) annahm, tüurbe i^r @atte in ^mei ;Snftan,ien roegen 33eftpcl)ung

öerurt^eilt, 5£)iefe 25erurtl)eilung frönfte i^n tief, jumat er btefclbe auf ®e=

lläffigfeit 3urü(ffüt)ren p muffen glaubte. (Sr l^at im erften 33anbe feiner 3^^^=

fdirift „Staat unb ^of" alle betreffenben 5lcten|'tü(fe beröffentlii^t.) Sßegen

.ßretfci)mann'§ ungetoö^nlit^er S3rauct)barfeit in unb au^er'^alb ber ^tmtsftube

übertrug il^m ^arbenberg 1797 ba§ ©eneralbepartement bei bem SanbeSminifterium

nebft ber (Sontrole über bie einfd^lägigen @efd)äTte. @r bereitete u. a. nun eine

2anbe§bermeffung, bann eine 8anbe§bef($reibung bor, unb trat mit au^roärtigen

©taat§männern über neue ftaatlidie 6inrid)tungen in regen ']JteinungSau§taufd). ^m
Spätia1)xt 1797 ftarb Äönig^^rriebrid^ SBil^elmll. S)a§ fränEifd)e2onbe§minifterium

tourbe aufgelöft unb mit bem ©eneralbirectorium in 23exlin bereinigt , .<parben=

berg nad) SBertin berufen, Ä. al§ ^toeiter ^ammerbirector in 33a^reutl) ernannt,

©c^toer enttäufd)t 30g er 1797 bon 2ln»bad) nac^ 33a^veut^, nad)bem er 1795
bon 33at)reut^ nad) 2ln§ba(^ gebogen mar. @r l)atte fic^ für feine aufeergemöt)n=

liefen Seiftungen aud) au|ergetDöt)nli(^e ^Inerfennung evmartet; ha^ 5e^(fd)lagen

biefer |i(^eren |)offnungen ermedte bei bem el^rgeijigen ^anne bittere ®efüt)le;

inbe^ erfolgte naci^träglid^ eine folt^e Slnerfennung, inbem er 1801 unter be=



ßtetfd^ntantt. 135

fonberer iBetonung ber fo erfprie^tii^ geleifteten 2)ienfte in ben |)reu^ifd§en 5lbel=

flanb ei-'f)o6en tüurbc. ^. MieB nidjt lange in 5Bat)reut^; 1801 trat er in

iäd)fifci)=co6urgij($e 2)ienfte, toeldier S)ienftübertritt aut feinen jpätercn Se6en§=

gang ma^gebenben ^influ^ äußerte. 3lt§ -ipet^og ^''-'^^ä itn gebeerten ^a^re bie

giegicrung öon ßoBurg übernal^m, '§atte fic^ tro^ SOjä^riger faiferlic^er (Seque=

ftration bie traurige ^yinanälage be§ fürftüd)en ^aufe§ ni(i)t gebeffert. S)er

|)er3og, tion.bem SBunfd^e nad) ©ntfernung ber faiferlid)en 2)eBitcommiffion 6c=

feelt, wanbte fid^, ba feine 9tät^e feine Mittel rafd§erer ©c^ulbentilgung wußten,

ouf Sßorf(^tag be§ regierenben dürften ^einind) LI. öon Sieufe — eine§ (5cf)tDager§

ber .gjerjogin — petfbnIicE) an Ä. , mit bem er in Satireuf^ UnterlEianbiungen

)}fIog. S)er Gefragte arbeitete fofort einen ^^inan^^ unb CperationSpIan au§,

ben ber ^erjog unb beffcn 9iat%el6er billigten, toorauf .ft. jur S)urd)fü^rung feiner

Sßorfi^täge mit Urlaub im ^5'ebruar 1801 nad) ßoburg ging. SSinnen .^urjem tourbe

er ieboc^ nad) etirenboüer Snttaffung au§ bem preu^ifd)en ©taatSbienfte jum
birigirenben 2anbe§mini[ter bon 8.=6.=@aalfetben ernannt, moäu ber ^erjog al§

3eid)en befonberer 2)anfbarfeit unterm 5. Cctbr. 1805 ben 2:itet „SrceEena"

fügte. S)er neue Winifter ging mit ber ilE)m eigenen Energie unb Ütüf)rigfeit an

feine Stufgabe. 5ßor 51Eem fottte bie SSertoaltung in aUen ilEiren Btoeigen beffer

organifirt, ber allju gemäc^lid^e G)efd)äft§gang in ein raf(^ere§ Sempo gebrad)t,

bie fd)taff getoorbenen 3ügel öon ber Ütcgierung me'^r an fid) gebogen merben.

2Bät)rfnb einer „öOjä'^rigen, fd)läfrigen Sftegierung" l^atte fic^ mand)er ^i^ftanb

eingefd)lid)en, mancher unbrau(^bare S)iener mar burd) einen fälligeren 3U er=

fe^en. ^Infangä ging SlüeS gut, unb ber 9leformator fanb bei ben Sanbftanben

toie feinen Untergebenen ti)ilXige§ ®e^ör; bod) balb follte ftd§ ba§ Slatt »enben.

.^. ftie^ im i^ortgange feiner Drganifation, namentlid) bei feinen ^^inanäoperationen

öon ^inberni^ auf <g)inberniffe. f^aft jebe neue ^a^regel rief neue föinttJÜrfe,

neuen äöiberftanb tjeröor, ja felbft bie Slgnaten be§ ,g)aufe§, ber !. f. 5'slb=

marfi^all ^ofia§, Dnfet, unb i5ff^bmarfc^aH=Sieutenont ßubtoig Äart, 23ruber be§

regieienben dürften, Ue|en faum eine ©etegen'^eit ungenü^t, roiber ben ^Jlinifter

in bemonftratiüer 2Beife aufzutreten, obtool ber ^erjog, ein friebliebenber 9tegent,

nad^ Äväften bemü^^t mar, bie (Sintrad)t ju ert)alten. — (S§ fom jebod) burd^

tactlofe§ 33cnet)men ber ^rin^en ju fold)en 3ei;tt)ürfmffen , ba^ -^er^og S^ranj

burd) Seiet)! öom 16. ^uli 1804 feiner „fämmtlid^en treuen S)ienerf(^aft unb

ben $enfionär§ febe fetbft bie entferntefte SSerbinbung" mit gebadeten ^prinjen

unterfagte. 2Iuc^ bie t)armIofeften SSerfügungen , mie bie Slnorbnung neuer 9tu=

merirung ber Jpäufer führte in Soburg (änbe ge^i-'^ni-' 1803 auf bem (Stabt^ufe

unb in Sßeifammtungen ju tumultuarifd)en 2tuftritten. S^x Slufrec^ter'^altung

ber 9tegierung§gemalt mürbe fogar 9ieid)sJ)ülfe nötliig, unb 2 ©d^mabvonen !ur=

fäd)fijd)er ©vagoner mußten al§ ^IRonutenenztrup^en in bem fonft fo frieblii^en

ßoburg einrüden. So auSgebe^nt unb öietfeitig auc^ bie gefd)Uberte Dbbofition

mar, fo ging fie eigentlid^ bod) nur öon ätoei ^erfonen au§ — öon bem 23ice=

^)räfibenten ö. äi}angen£)eim , ber in 2Befen unb ß^arafter öon feinem (Segner

burd^au§ öerfd)ieben ((SetöinuS , (Scf(^. b. 19. 3af)r{)., SBb. 2, ©. 460 ff.),

fpäter (1815—18) mä'^renb ber S3erfaffung§ftreitigfeiten in 2Bürttemberg at§

bortiger ^inifter eine {jeröorragenbe Stolle f^jielte; bann öon bem 2anbe§birectDr

(^ammerpräfibenten) ö. Äöni^ , ber gleid) 2Bangent)eim einem ausgebreiteten

^3lbel§gefd)lec^te 3:t)üringen§ entftammte unb ber nai^ ßretfd)mann'ä SSerufung

unter S3eibef)altung ertDät)nter ©teile al§ gef)eimer 9tatl) 3U ©od)fen=5Jlfiningen

in bortige 2)ienfte trat. S)iefe beiben mäd)tigen 531änner, mit ben 33er^ättniffen

be§ 5ürftentt)um§ auf§ innigfte bertraut , unb öon meit reidjenbem (Stnfluffc

burd) if)re Slbfunft bei ben 5lgnaten be§ ^ofel, burc^ i^re (Stellung beim S3e=
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amtenf^ume, burtf) i^re 35ettDanbtfd)aft 6ei bem 2lbet, burdf) tl^ren Flamen unb

i'^ven ©runbbefi^ Bei hex S3ütgei;|(i)aft "Ratten ben ^lan gefaxt, il. 3u ftütjen,

bei- itincn ^erjönücf) öer'^a^t toar, beffen Unternel^mungen [ie mit bem ßanbe§=

«jo'^le untiereinbav t)ielten unb beffen ginanätoirt^fdioft al§ eine geloagte x^x

^i^trauen exxotdk. ^nmentlti^ max e§ ö. Söangen^eim — anfänglid^ ein

warmer S5ere£)rer unb 3lnt)änger i^retfd^mann'S, — ber nun für ben ©(i)tu^ be§

6tat§ia'^re§ (^}Jlai 1804) .ßaffenbefefte unb «Staatöbanterott anfünbigte, tüoburd)

ber o^ne{)in f(i)tt}an!enbe i?rebit na(f)t)altig erfc^üttert tt)urbe. @o toar bie Sage

eine t»eintic^e unb gefpannte, Ä. aber lteine§raeg§ ber ^ann, biefelBe beffer ju

geftalten. S)ie fortroätirenben 9teibungen mit ben Stgnaten unb ßanbftänben,

bie SBiberiDittigteit ber 23üreau!ratie , bie unöer^e'^Üe Slbneigung ber SSürger=

fd^aft, ba^u bie ßränfungen ber Seinigen burc^ ben ^offä^igen 3lbel (ben ^. in

feinem ©rimmc „^ofbomeftiquen" fc^att), 2ltt' ba§ reifte it)n Bei feinem t)ef=

tigen unb rücffic^klofen Söefen immer mel)r, unb ri^ i'^n bigroeilen 3U @eh)alt=

maßregeln fort, motjin audE) ber ä^erfud) einer einfeitigen 3lenberung ber 8anbe§=

öerfaffung äu red)nen ift. Um fid^ felbft ^u beden, 30g er ben ^erjog »eit

met)r in ba§ ^artcigetriebe al§ nötiiig, ja felbft !tug toar, ba ^ebermann in

ßoburg tt)ot)t tt)u|te, ba^ i)inter ben fd^roffen ©rlaffen nid£)t ber mitbe -^erjog,

fonbern beffen leibenfd£)aftlid)er ^inifter ftanb. @erabe um bicfe 3eit leiftete

aber aud^ k. bem ©taate tüefcnttid^e S)ienfte, inbem er nad£) längeren 2}ert)anb=

lungen mit ß)ott)a ben ©taatSöertrag öom 5. ^JJlai 1805 abfd£)lo|, toeld£)er ba§

läftige 5paragialt)er'£)ättni^ (Ducange s. v. partagium) mit ©aalfelben, über=

^aupt ben feit 1670 beftanbenen „nexus Gothanus" löfte, moburdf) ©aalfelben unter

bie Slttein'^o'^eit Soburg§ !am unb Ie^tere§ au^erbem einige ftaat§red§tlid^e S3or=

t^eile ertoarb (^of unb ©taat, SBanb 3, 3iff. XIX, @. 104—108).
^. bur(^fd£)aute ben .^öni^ = 3Gßangent)eim'f(i)en 5pian, er fud^te il)m äubor=

^ufommen, loa§ bei bem unbegrensten Vertrauen , mit bem i^n ber ^erjog unb

bamal§ aud) beffen @emat)Un beehrten , Uiä^t gelang. ®od^ l)ielt fic^ ^. bei

biefen Unternel)mungen fct)einbar im .g)intergrunbe , unb üe^ bem .g)ofe nol)e

ftel^enbe ^erfonen al§ l)anbelnb in bie öorberen ütei^en treten. 2ßangenl)eim tourbe

1804 toegen feine§ unbotmäßigen 25ene^men§ ber ©teile al§ S5icet3räfibent ent=

fe^t, ^öni^ um biefelbe ^^it toegcn feiner Umtriebe al§ ßanbe§birector be§ §ocf)=

öcrratl^e§ unb ber ^ajeftätäbeleibigung angeklagt, unter ©u§penfion öon feinem

Slmte. ^ugleicl) trad^tete i?. hmd) eine geroanbt unb befted^enb abgefaßte „35e»

urlunbcte S)arftettung ber ©taat§= unb ginanjöermaltung ber 6ad^fen=(IoburgifdE)=

©aalfetbifd)en ßanbe unter ber 9legierung be§ bermal regierenben ^erjogS ^^rauä"

(^pril 1805, 4°) ba§ 5Jlißtrauen ju jerftreuen, auf meld^e§ namentlidj feine Sinanä=

öermaltung fließ; ein SSerfudl), ber öon i?. fdl)on burdl) ein $aar früt)ere Serid^te über

bie „Organifation ber coburg=faalfelbifd)en Sanbe" fotoie bur(i) eine Sonferenj aller

ißet^eiligten fdl)einbar nid)t ol)ne jeben ßrfolg angeftettt worben toar. ?lllein

tro^ ®elingen§ be§ 5ptane§ l)atte firf) ber '»JJiinifter bei bemfelben bodl) ber=

red£)net. 2Bangenl)eim unb ^'öni^ t)atten i'^re ©teHen öerloren, — nid^t aber i'^ren

(Sinfluß. 5Jtit ber äußerften Erbitterung festen fie ben begonnenen .ßamt)f fort unb

griffen nun gleid^fallS äur f^eber. — äßangcn^eim öeröffentlidl)te ein jtüeibänbigeg

2ßer!, betitelt : ^Beitrag jur (Sefd^idite ber Organifation iz. ic. bur(^ .^retfi^mann ic.

üon Ä. 31. t). 2öangenl)eim, 2 %i)U. — Z^til I. Dienftentlaffung be§ ^räfibenten

b. SBangen'^eim. — 2;^eil II. S)ie f^inanäoperationen, 1805. £)er ^erjog ließ

2Bangenl)eim augtoeifen, biefer flo'^ unb fanb eine äBeile bei bem 3:rud)feß auf

ber SSettenburg, einem dufter beutfdE)en 9iittertl^um§ in jener romantifct)en ^eit, ein

2lft)l
, fpäter lebte er in anftänbiger SSerbannung in 2^übingen , unb fam öon

l)ier an ben toürttembergifd^en <!pof. 2BeldE)er ®eift bie ©ct)rift be§ ^errn

b. ^öni^ burdt)tüet)t, befagt fdl)on ber Stitel: „SSeitrag jur (Sefd^idl)te ber S)e§=



5?tetj(^mann. 137

Dtgani^ation ber (Sä($|. 6o5. Saaltelb. ßanbc". kleben biejen 6ciben 2öer!en 6e=

Tanten ficfi aber nod^ ja^lreidEie SBtofd^üren unb Sluifä^e mit ber ^tetfd)mann'=

jc^en Stbmtmflration
,

jo ha% über btefen ©egenftanb eine ffeine ßitteratur er=

tDud)§, toelc^e tt)eiln)eiie in einem befonberen ©c^riftdien befprodien ijt (Samm»
lung fleiner ©d^riften über bte Drganifation ber ©.=6.=@. Öanbc, s. 1. 1804).

ü. äßangen^eim unb ö. .$?öni^ (be3iel)ung§tD. bie Öanbftänbe) Begnügten \id)

aber nicf)t mit ben erroä'Einten ©treitfi^riiten
, fie toanbten fic^ auct) (le^tere

fogar wä^renb fcf)tDebenber SSer^nbtungen unter ^Xufjä{)lung üon nic^t toeniger

ot§ 36 gravaraina) mit Seldiwerbefc^riTten toiber bie ^erjogtii^e Ütegierung, b. i.

toiber ^. an ben gteicf)§t)ofratt). S)a§ ©leidtie traten bie ermähnten Stgnaten

unb ^rinj i^ubttjig ert)ob nod^ au^erbem bei bem 9lei(^fammergerid)te gegen ben

yjiini)ter roegen ;3niurien eine S)itfamation§ftage. ©ämmtli(i)e 33eid§tt)erbeTü^rer

ftettten offenbar ju i^otge Uebereinfommen§ glei(f)3eitig bei bem fReic£)§f)ofratf)e

bie ^Bitte: um eine faifertidje ßommiffion ,^ur Unterfud)ung ber biSt)erigen 9)er=

maltung Äretfdimann'S. S)er ©taat§gete{)rte unb Äan^ter ber Uniöerfität

ßanb§t)ut, Dr. ©önner, toar al§ '^erjoglic^er S5eboIImädt)tigter ''Dtonate lang mit

SBiberlegung biejer bogenreiii)en SSefi^werbefc^riften an ba§ oBerfte ^Keid)§gericf)t

befdiäftigt. 5£)urc£) ben ^n^ait be§ @önner'j(i)en 33erii^te§ über bie Ianbftänbifd)e

SSefi^ioerbe füllte fi(^ gan^ unerroartet ber coburgifd^e S)eputirte unb Dormalige

fa(i)fen=meining'fd)e (55ef)eimrat^ Sranj Sofia§ ö. Jpenbrid) öerte^t. 6r üer=

öffentüd^tc 1806 eine bicileibigc, 314 8eiten umfaffenbe 23ert£|eibigung§f(^riit,

bereu ©pi^e gegen ^. gerichtet mar, ben .^enbric^ für ben eigentlichen 2Jerfaffer

be§ ©önner'fcften 33erict)te§ f)ielt. 6enbri(i)'§ S[u§fü^rungen finb ^erb, unb eben

fo menig objeftiü toie 3Ilie§ toa§ in biefer ganjen Sac^e gef^rieben mürbe. Stüeinbci

ber 5tbneigung, mel(f)e gegen ben Slngegriffenen I)crrf(i)te unb bei ber t)o^en 2tc£)tung,

meiere ber au§ angefe:^ener ^^amilie ftammenbc 3}erfaffcr geno^, erregte ba§

SIctenftüd grofeeg Sluffe^en. ^'etfd^mann'S ßage mürbe in ber 2:^at öon ^onat
3U 3}tonat fd)mieriger ; bie Qü\)i ber ©egner tDU(i)§ , bie Qai}l ber 3lnt)änger

fanf. {5§ gef)örte bie ganje 2^tfraft, bog ganje ©elbftöertraucn unb ber ganjc

S^rgeiä Äretfc^mann'S baju, um unter folc^en SJer^ältniffen auf bem ^often ju

bleiben unb all' btefen äßiberroartigfeiten mut^ig bie ©tirne 3u bieten. Snbe^

»erlebte biefer neue Singriff Ä. tief. 6r begehrte öom <g)eräog ßabinet^fuftiä,

unb ba ber -^erjog biefe ablet)nte, fo mar e§ bem ®e!ränften unerträgüd) an

einem Orte mit einem 5}tanne ^u leben , ben fein ftrafenber 5lrm nid^t ju er=

teilten üermod^te. @r ging „au§ ©efunb'^eitSrürfftcfiten" nac§ SBodlet, einem

fteinen 33abe unfern Äiffingen, auc^ nad£) %l}exe% , einem ^loftergute bei ©(^teein=

fürt, 'iid^ er fur^ tior^er evroorben '^atte, unb leitete öon bort bie 9tegierung§=

gef(^äfte. ®ie (Srtaffe au§ jener ^^it finb jmar üon ßoburg batirt, bie ^riOat=

fc£)reiben aber öon einem ber le^tgenannten Crte. ©in f(i)toad^er .g)offnuug§ftra^l

beleuchtete .Rret|d)mann'§ SSer^ältniffe, at§ am 6. ^uli 1806 be§ ^er^ogg SSruber,

i^ubtoig mit Xob abging; mit if)m fc^ieb einer ber mä(^tigften unb ^eftigften

@egner öom ©c^aupta^e, boii) alSbalb erbtei(^te biefer ©cf)immer. 2tm 9. S)ec.

1806 ftarb ber regierenbe ^er^og ; ^. öerlor t)ierburct) feine ^auptftü^e. 2)amoI§

tag beg |)er5og§ ältefter ©oI)n, (Jrb = ^er3og 6rnft, all preu^ifd^er @5eneral

franf in .Röniggberg. S)ic bur(i)3ie!^enben f^fi^anäofen betrachteten Coburg alg

i^einbegtanb unb 3}iIIemain na^m c§ unter Sekffung ber bisherigen SSeamten

am 27. Januar 1807 in franjöfifd^e SSerwattung. ©o gefeilte fic^ ju ben

inneren SSirren unb bem beftagengrocrt^en ^inf(^eiben beg regierenben ^^füi^ftcn,

beg ^erjogg i^ranj, ein britteg 5Rifegefc^icE : feinblid^e ^nöafion. 2Bie "^ocf) unb

leibenfc^aftüd) bamalg bie poütif(f)en äBogen nod£) im ^fnnern beg 2änb(^en§

gingen, laffen in braftifd[)er Söeije bie Unruhen erfet)en, teelcf)e am 10. ^an. 1807

bei SSer^aftung bei coburgifd)en Sanbfd^aftgbeputirten f^reil^. ö. i^m'^of auf
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^ol^cnftein Wegen 3tuftt)iegelung gegen ben teitenben ^Jtiniftev auSbtat^en. 3Jlan

entjanbte nad) ben ruhigen £)rtf(i)Qften Eilboten, unb in ben ©öi-fetn ber .^erren

bon ;^enbric^ , ^öni^ unb ^m^of tourbe bie ©turmgtode gebogen, .^unberte

üon SSauern eilten ju 3(in^oj'§ Befreiung naä) ßoburg , teuvben inbe^ öom
^Ptin^en gerbinanb xa]ä) äerftreut. — 3^01 @(üc£e fanb bie O^ran^ofen^enfd^aft

in i^olge be§ Sitfiter i5i*teben§ ein 6albige§ 6nbe, unb jc^on am 8. 2lug. 1807
übernahm ber junge ^erjog bie Stegierung. ^. fc^öpfte üermöge feiner Slofticität

neuen ^Jluf^, er toottte ba§ Sanb öon ben Söunben ber Dccupation "feilen, unb

bafjelbe t)oUtifd) toie obminiftratiö neu organifiren , toobei er fid) mit bem ®e=

banfen trug, feine ©diöpfung unter bie ©arantie be§ aögelualtigen 5ran3ofen=

!atfer§ p ftetten. 6§ toar bie§ in jener ungtüdfeligen üil^einbunbjeit, in lüetd^er

bie beutfc£)en (Staaten gegenfeitigen .^alte§ unb ©(^u|e§ öölltg entbe^renb , i^re

5lnlel^nung bei bem großen Eroberer fu(^ten. S5ereit§ unterm 20. ^uni 1807
l^atte ber ^inifter bem .g)er3oge über feine n)eitreid}enben 5piäne S5eri(i)t erftattet;

nac^ tt)iebert)oIter Prüfung ber öorgelegten (SnttDÜrfe burcf) l^erjoglidie 9tätf)e

unb ben fran3öftfcE)en ^ntenbanten £)umoIarb erflärtc fic^ ber .g)er,5og (nad^

^retf(^mann^§ (Jrää^Iung) mit ben aufgefteHten ©runbfäien unb ^nfd)auungen

im 2Befentti(^en einüerftanben. S'^x befferen ©rtebigung ber ©adie reifte nun
Ä. mit bem ^er^oge ober p bem ^erjog nac^ ^ari§. S)urd) ba§ 3Inbrängen

öerfc&iebener bentfd)er ©efd^äftSträger Iie| fid^ inbeffen ber ^er^og, toeld^er über=

f)aupt für bie Äretfc^mann'fdjen Steuerungen in SBirttiditeit nid)t befonber§ einge=

nommen getoefen fein mag, bewegen, bie mit bem fran^öfifctien ^inifter ber

auswärtigen 3lngelegen'^eiten bereits eingeleiteten Unter'^anblungen Wegen faifer=

lid)er SBeftätigung ber coburgifc^en ßonftitution abäubredien. 5Jlit bitteren @e=

füt)len unb trüben ©inne§ reifte ^. in bie ^eimat^, wobei er bem SCßunfcfie

2lu§brucE gab, „fid) auf einige ^eit bon ben @efc|äften jurüdau^iefien". 2Ber Wäre
aud) gleidjmüt^ig geblieben, ber mit ^. einerfeitS ba§ Sewufetfein l)attc, ba§

SBefte be§ ^ofe§ unb 2anbe§ an^uftreben, anbernfeitS aber bie ßrfenntnife, nid)t§

au§rid)ten ju fönnen. Xro^bem War ber ^er^ogtidie ßrlafe öom 26. Januar
1808, wetd)er wegen .flretf(^mann'§ „fortbauernber ^ränflid)!eit" bie ^inifterial«

gefd^äfte in bie |)änbe einer ßommiffion legte, für biefen ein 58li^ftrai)t auS

l^eiterem |)immel. ^IRa^log ja beifpielloS ift nun bie ©|3rad)e, weld^e er gegen

ben ^erjog, welche er gegen beffen Ütegierung fül)rt; äa!^lreicE)e 5^örgeleien bei

ber ®efd)äft§übergabe, mel)rfad^e ©rfa^forberungen an bie 9legierung fennjeic^nen

bie äuMt erregte ©timmung. ^m ^uni 1808 waren enbli^ aEe gefd)äitUd)en

$unlte bereinigt unb ba§ SSer'^ättniB mit Soburg üoUftänbig gelöft. J?. Wohnte nun
auf feinem einfamen Äloftergute 2;l)ere§ im lieutigen Unterfranfen, etwa§ fpäter

in Sonn unb l^iermit beginnt ber ©c£)luf,aft biefe§ Seben§brama§. @in ^ann
mit foldC) bewegter SSergangen'^eit fonnte unmöglidE) mü^ig bleiben. 3"nöcl)ft

brängte i:§n bie ©d)ilberung feiner S)ienfterlebniffe
,

äu Weld^em 3iüede er eine

3eitfd^rift „.g)of unb Staat" (1808—1810, S3b. I. II. III. 1) grünbete. S^re
Seitüre geWätirt ein ^ol)ee pft)d)ologifd)e§ ^ntereffe, bon 35latt 3u Statt wirb

ber j£on fubjeltiber, gereijter, unb ber SSerfaffer, aHent^lben lauernbe f^einbe

Witternb, befanb fid) no(| 1810 in einer franf^aften (Semütl^Serregung. lln=

mittelbar nad) Äretfd£)mann'§ Slbgang bon Coburg Italien il)n einige ^itglieber

be§ Ijo'^en 3lbel§, barunter rl)einifd)e unb weftpl)älifd^e ©tanbeS'^erren um ftaat§red)t=

Iidt)e Sßertretung gebeten, bie er aucf) bereitwillig überna'^m, weil er gerabe auf
biefem (Sebiete bon ^fugenb auf gearbeitet l^atte. S)ie ja'^lreid^en 2:erritorial=

änberungen, welc£)e fid^ bamal§ im :^eil. römtfd^en 9teid)e beutfd)er Station unb
meift auf Soften ber fleineren dürften boK^ogen, madC)ten biefen einen Seratl^er

unb gürfpredier boppelt notljWenbig. S)ie Sieljal^l ber ©efc^äfte er^eifc^tc ober

aud^ be§ gonfulenten unmittelbare Tiä^t , Weg^alb ^. für einige 3eit feinen
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äöotinfil in 23onn auffd^Iug. Unter ben gamiUen, toetd^e jetne gted^tS^ülje

'häufig in Slnfpru^ nai)men, Bejanben jid) au^et ben Seiningen nuc^ bie dürften

öon S3ent^eim=©teiniui-t, unb jener öon ©at)n=2Bittgen[tein; le^terer toar überbie^

wegen flarfer Ueberfcf)ulbung feit 1806 unter ftaatli(^en ©equeftcr geftettt.

9ll§ 1816 mit bem .g)er5ogti)um m-emberg bie ©rajfc^aft unb ber ^fürft öon

Söittgenftein an ^reu^en famen, '^ielt te^terer biefen geitpunft für geeigct, um

jic^ gemaltfam öon ber läftigen ©equeftration ju befreien, ßr na'^m auf Äretf(i)=

mann'S 3Hat^ bie unter preufeif^e Slbminiftration gefteEten .Haffen für fid§ in

58ef(^tag unb evftdrte bie preu^ifc^e ®e6it= unb 3lbminiftration§=ßommiffion fura=

toeg für aufge'^oben. Ü. tarn @nbe ©ecember 1816 öon Berlin, mo^in er in

Slngetegen'^eiten be§ prften gereift n^ar, nac^ SBittgenftein, um aU „fürfttidier

33et)ottmä(|tigter" bie ©ac^e toeiter ju führen. S)a in Söittgenftein öon ©eite

ber Sln^änger be§ dürften Unru'^en p befürd^ten maren, lie^ ber Oberpräfibent

23in(fc „um bicfem empörenben, ba§ ?lnfef)en be§ preufeifd^en ©ouöernementg fom=

^romittirenben Unternehmen ^JlaB unb 3iel gu fe^en", am 30. ®ec. 1816 benfürft=

liefen ®omänen=S)irector ÄöKe nebft Si. öer'^aften unb na^ .^agen in ber 'Maxi,

am 29. 6eptbr. 1817 nac^ S)üffeIborf in ©tabtarreft abführen. ^. tt3urbe megen

SSerleitung ^u eigenmä^tigen gefe^toibrigen eingriffen in bie ^ßotijei^ unb

ginanäöermaUung ber (Sraifdiaft äBittgenftein in Unterfuc^ung gebogen unb burd^

grfenntni^ öom 17. S)ecbr. 1817 3u 3000 fl. r'^einifd^ öerurfCieilt , boc^ fottte

im gfalle bc§ Unöermögen§ an ©teile ber ©elbbu^e eine (Seiängni^ftrafe öon

2 i^a^ren unb lOV^ Monaten treten, ^n feiner Erbitterung liefe ber 33erur=

ftieitte in bie öonlßrofeffor Dr. DEen in Sena herausgegebene :3fi§ (Sfa'^rgang

1818, §eft 3) im ^ai 1818 ein ^aSquitt öoH ©d^mötiungen auf 5BincEc etn=

rüden, bem er toegen feiner SSer^aftung ganj befonber§ grollte, ^lieue ^riminal=

unterfud^ung mar bie gotge biefeS unüberlegten 9ia(^eafte§. ^n biefer trau=

rigen Sage manbte fid^ ber ^:|5a§iiuiIIant unter ^Betonung feiner in ben fränfifd^en

prftent^ümern geteifteten S)ienfte an be§ Äönig§ ®nabe, toetd^e i'^m aud^ burd^

6abinet§orbre öom 5. Dctbr. 1819 in öottem Umfange ju 2t)eil mürbe. Snbefe

fd^eint bie gänslid^e ^mirfetung ber Badcjt nod^ einige 3eit in 5lnfprud^ ge=

nommen äu ^aben, ba .ß. erft ^JJtitte Secember 1819 Süffeiborf öerlaffen unb in

bie fränüfd^e §eimat^ reifen fonnte. ©ort fe|te er feine 3:^ätigteit al§ (5on=

futcnt fort, bie il)n ju pufigen üteifen öeranlafete. 3Iuf einer berfelben

er!ran!te er unb ftarb 57 ^a1)xe alt mä) fur^em Unmo'^Ifein am 15. Januar

1820 äuÄaffel mit .^interlaffung öon einer Söittmc unb 10 Äinbern. ^. ^at in

Coburg ein üble§ 2Inben!en ^intertaffen. 5Ittein töie e^rgei.^ig, toie Ieibenfd£)aft=

\\ä) er aud^ toar, immer t)at er ftd) al§ einen unablöffig fcl)affenben 5Jlann er=

rciefen, meldl)er o'^ne @igennu| auf 2lu§füttung feiner ©teEung unb auf 6r=

ringung ber öorgefe^ten ^mecEe S3ebadl)t na'^m. — Ein 33eräeid^nife feiner ©c^riften

finbet \\ä) bei ©tepf, ©allerie aller juribifc^en Slutoren, 33b. 4, ©. 513 unb bei

^ifenfc^er, ®el. prft. Süt)reut§, 33b. 5, ©. 153—55.

Teufel, 3Sb. 4, ©. 268. 69. — Sb. 10, ©. 143. — S3b. 14, ©. 563.

33b. 18, ©. 437. — gifenfclier a. a. £). ©. 550—55. — Sifenfd)er, 33eitr.

3. gel. ®efd§., ©. 394 ff.
— Serfelbe, Orat. p. 30. - ©tepf a. a. D. —

.'penbridl), SSerf^eibigung gegen bie bem öorm. ©. allein, m. ge^. 9tat^ ^ran^

3^ojia§ ö. ^. al§ ßoburgifd^en SanbeSbeputiiten gemadfiten 3lnfd£)ulbigungcn

s. 1. 1806. — ^0] unb ©taat. (Sine 3eitf(^rift in ämangtofen .gieften :§er=

au§gegeben öon %^. ö. .ßretf^mann, S3b. 1 unb 2 (33amberg unb SBüraburg

1808 unb 1809) unb S3b. 3, .g)eft 1 (Erlangen 1810). — (©önner), SBeridtit be§

§errn ^ex^^ öon ©.-(5.=©aalfelb an ben ffil. 9fteid§§|ofrat^ über bie 33efdl)merben

ber ^Prinjen ^riebrid) unb Submig, Coburg ^ai 1805. — (®önner), S3eri($t

K. über bie ©ienftentlaffung be§ eliemaligen 33icepräfibenten ö. äBangenl)eim,
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ßoBurg ^Rai 1805. (©önnei), SScric^t k. toibei* bie ßanbftänbc be§ f5üi-ften=

t:^uni§ Soburg, 5Jloi 1805. — 21. ^Ux'idjmann, S^x @efc^. be§ ^etjogtl^umS

(5ac^fen=(Ioburg ic. ic. ^eft I, ©. 109—112. ^. pr. ©taatSaxrfjiti äu SSertin.

(Sif eni^art.

to^fcömar: ßbuai-b ^. ,
^ot3|($neiber, geb. am 21. ^mra 1806 ju

Seipjig, f ebenba am 7. ^uU 1858. S)er ©of)n armer (altern, mürbe j?. öon
biejen pm Sonbitor Öeftimmt; ba er jeboc^ Oi^ne 5Bermögen, ftdE) in biefem ®e=

toerBe nidit felbftänbtg macfien fonnte , legte er fid^ auf ba§ gormfd^neiben,

mortn er e§, ba^u talentirt, fd^nett 3U einer getoiffen ffertigfeit Bradite. ®ur(^
einen feiner g^ormfc^nitte 30g ^. bie 2lufmer!famfeit be§ 23ud^t)änbter§ ^riebrirf)

SBro(i^an§ auf ft(^, mit beffen Unterftü^ung er ju feiner toeiteren ^JluSbilbung in

ber ^ol^fcfineibefunft ficf) nac^ SSertin ju ^^i-'i^^i^'c^ Uuäelmann begab, ße^terer

ää'^lte i^n balb ^u feinen beften ©d^ütern. ^it Unjelmann unb ben S5rübern

äJoget fc^nitt ^. bie öon 9lbolf ^J^enjel gejeit^neten ^Iluftrationen für bie (S5e=

fc^i(f)te f^riebrid§§ be§ ®ro^en öon ^^i^an,^ ^ugler; meiere treffliche fieiftungen,

ebenfo mie bie fjjöter bon i^m meifterlicl) auögefü'^rten ^orträt§ „3lu§ .ß'önig

5rtebri(^§ 3^^*"» äW'ölf 33lätter, ebenfatt§ nad) ^üten^erfc^en ^eit^nungen, '^aupt^

fäd)lid) feinen 9luf grünbeten, ^n^mifdien mar ^. nod) an anberen ^oläfd)nitt=

merfen bett)eiligt, mie an ben 35olf§märd)en öon '»D'tufäuS, an ben ^ttuftrationen

äu ben ^Jiibelungen, öon 33enbemann unb 91. ge^eid^net, ju äBaf^ington 3?rbing'§

äöerfen öon |)enrt) 9titter unb 3[Bil'^. gamp^aufen, ju f^. ö. 2:fd)ubi'§ 2:§ier^

leben ber 9llpenmelt öon 2Ö. ©eorgt) unb 5U 9{o^mä^ler'§ öier ^a'^reSäeiten.

2)ie ©(^nitte ju le^terem Söerfe, nad^ Zeichnungen öon ^ittli^, trugen i^m einen

fel^r anerfennenben Srief öon 3llej;anber ö. ^umbolbt ein. 3n ber i^otge toib=

mete ber .^ünftler feine §auptt^ätig!eit ber bei ^. ^. SGßeber in ßeipjig er=

fc^einenben ^^ttuftrirten 3eitunS unb feit bem ^. 1846 bi§ ^u feinem SLobe mürben

faft fämmtlic^e ^oläfd^nitte genannter S^^^ung in feiner ju öeipjtg gegrünbeten

j^lograp^tfc^en 9lnftalt au§gefüt)rt. S)abur(^ meiteren .^reifen befannt ge=

morben, ergingen auc^ au§ bem 9Xu§lanbe, öon franjöfifc^en unb englifcben 35er=

legem, l)äufig 3luftrage an i'^n. 3u feinen ^auptblättern , bie, neben il^rer

ted^nif(^en 5ßottenbung ft^on burd^ i^re großen ®imenfionen Slnffe^en madt)ten,

gehörte: „®uftaö 2lbolf§ 2ob" nad^ ^. ^ird^^off unb „©in beutfd^er Söalbteid^"

Tiad^ 3Ö. ©dC)irmer. Äönig i5i-*ifi>i-'i<^ 2Qßil[)elm IV. öon ^4>teu§en ^eid^nete it)n bafür

mit ber golbenen ^Jtebaitte für Äunft au§, ebenfo mürben i^m gelegentlid^ öer=

jdl)iebener 9lu§ftettungen, mie ju 5Jlünd§en unb ^ari§, ^ebaitten unb 35elobigung§=

biplome 5uer!annt. 2lu(^ al§ SSerleger unb .f?unftbrucfer mar ^. tt)ätig unb

fud)te felbft burd^ ©rünbung eine§ ^unftblatte§ bie i^ntereffen ber .^unft unb

^ünftler ju förbern. Se^tereg Unternel)men ging jeboi^ balb micber ein. Ä.

ftarb nad^ furjer ^ranf^eit in ber öoCten ^raft feinc§ 2Birfen§. .^. "^atte fd^on

burd^ ben gef(^äft§mä^igen SSetrieb feiner Ji?unft einen großen ©influ^ auf bereu

©ntmicfelung, mie namenttid^ aud^ auf bie 33erattgemeinerung be§ 3fÖuftration§=

tüefen§. 9lu§ feinem 2ltelier, in metd^em immer 30—40 Slrbeiter befd^äftigt

maren, gingen 3at)lrei(^e ©d)üler l^eröor. 3)ie öon il)m eigen^änbig gefd^nittenen

Sßlätter finb meift mit feinem öoHen Flamen ober mit ben Initialen beffelben

E. K., jumeilen in ^^'Orm eine§ ^]Jlonogramm§ be^eidfinet. 3luf ben öielen §öl3=

jd§nitten bagegen, meldte nur unter feiner ßeitung in feinem 9ltelier au§gcfüf)rt

mürben, finbet man bie SBui^ftaben X. A. v. E. K., b. ^. Xt)tograp^ifd)e 9lnftalt

öon 6. Äre^fi^mar. ^m ©egenfa^ ju ber alten, fd^lidl)ten, beutfd)en Söeifc be§

^oläfd^nitteg, mel(^e auf bie Kontur, bie ^eid^nung ben 5flad§brud legt, ftrebte

Ä. in feinen 2lrbeiten, ber englifd^en ©dt)ule folgenb, me'^r eine malerifd^e 2Bir=

fung an. ©eine erftaunlid)e ^anbfertigfeit unterftü^te i^n ben !ec£ften 2lnforbe=

rungen be§ ^tiä)mx^ entgegen p fommen unb in feinen ©d^nitten mit bem
Sffeft ber 9labirung ju metteifern. ^an erjälilt, ba^ ein berütjmter fran=
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aöitfd^er 5!Jlaler, bei* al§ boväügücfieT ütabirer öefannt ift, öon einem 2iBer!e

^re^f(^mar'§ lange lote öon SlrBeiten ber 9tabirnabet fprad), Bi§ man il^n lDieber=

I)ott öerficEierte, bafe et e§ mit ^oläf(f)mtten ju tf)un Ijobt.

Seipäiger i^IIuftm-tc 3eitung, 1858, 9lv. 787. mämn bcx 3eit, Seipa.

1862, @. 808. 6. glaufe.
^rc^jtfimor : Soliann ^arl ^einricE) Ä. , |)iftorien= unb ^:poi-tiätmater,

toutbe ben 17. Octbv. 1769 ju S3raunf(i)tt)eig geBoren. S5on feinen ©Itern ^um
^auimann beftimmt, mürbe er in ber golge 5JlaIer unb junäd)[t ©c^üler oon

;Sot). i^riebr. äöcitjc^. :^üx meitcren SlusbilDung geno^ er feit 1789 ben a!a=

bemifd^en Unterri(i)t öon i^rifii) unb SHeit unb mahlte bie 9tid)tung auf bie

Jpiftorienmalerei. @r gemann im S. 1800 ben öon ber Slfabemie aufgefegten

^rei§ burd) feine (Sompofition: „S)er grofee .^urfürft gricbric^ äöill^ehn öeuäeitit

bem ^rinjen öon ^omburg auf bem ©(^tad)tfelbe". S5on einer ©tubienreife

nac^ graufreici) unb Italien l^eimgefel^rt, öoEenbete er im 3f- 1802 ein ameiteä

grö^ereö ©emälbe „S)ie Uüätef)x beö großen i?urfür[ten alö -ffronptinäen öon

feiner 9ieife nad) ben 5^ieberlanben", lüomit er in meiteren Greifen Slnerfennung

unb ben ßol^n einer ^weiten ©tubienreife fanb. S3on feinen föäteren 3trbeiten

ift bie Sarfteüung ber ©pifobe l^eröoräu'^eben, mie ber gro^e Äurfürft öor ber

©(^lad)t öon i5£^i-''&fttin l^ine 2:rup|)en jum Kampfe begeiftert. ^m ©eifte ber

Sluffaffung unb in ber ted)nifd)en Surc^bilbung namentlid) be§ ßoloritö ert)ebt

ftc^ .R. faum über ba§ £)ur(^fct)nitt§ma| ber aeitgenöffifctien A?ün[tler. ©ein be=

beutenbfter ©d)üler mar ^ad) , beffen anföre(i)enbe§ ^ugeubbilbnife öon Ä. ge=

matt, \iä) in ber 9lationaIgaIIerie äu SSerlin befinbet. ©eit 1805 bafetbft

bauernb anfäffig , mürbe er im folgenbeu ^at)xt orbentlict)e§ ^Lltitglieb ber 2tfa=

bemie , 1817 ^^rofeffor ber @ef(i)i(f)t§malerei unb 1828 in ben ©enat ber

Slfabemie berufen. @r ftarb in 33erlin ben 2. 3Jlärä 1847.

ö. S) n p.

^rc^fdimcr: 3(nbrca§ Si., geb. ben 1. 9ioöbr. 1775 in Stettin, mo fein

SSater ÜtegierungSrat-^ mar. %xo^ au§gef)3rocf)ener 9leigung für bie ^iufit folgte

er bem SBunfc^e feine§ 53ater§ unb ftubirte in 55erlin ^uriSpruben^. Salb nad^

abgelegtem ©ramen mürbe er in feiner 23aterftabt Sufti^commiffariuS unter bem
Sitel eine§ .ftriminalratt)e§. S)urd) ben 9ftatt)§baumeiftcr ^rnu^, beffen 2;o(j^ter

er 1803 t)eiratt)ete , mürbe er aufä genauefte mit ber 6inrid)tung ber f5e[tungö=

toerfe ©tettin§ befannt. 1813 al§ bie ©tabt in ben ^änben ber g-ranjofen mar,

untert)ielt er burd) eine getieime ^4>iorte mit bem Äommanbanten be§ öreufeifdien

;SBetagerunggt)ecre§ einen briefüd^en Sßctfe^r. 2ll§ bie i^ran^ofen bemfetben auf

bie ©pur tarnen , rettete er fid) mit größter £eben§geia^r in§ preu^ifc^e ßager,

mo er fi(^ bem ©eneral ©rafen öon 2auenäien jur SSerfügung fteHte. 9lad) ber

Kapitulation ©tettinS mürbe K. al§ l^riegSratl) im SSuteau be§ genannten ®cne=

ral§ angefteEt , mad)te ben ganzen meiteren Selbpg bi§ jum ©in^ug in 5pari&

mit unb erhielt nad) bem griebenefd^luffe ba§ eiferne ^reuj unb ben Sitcl

eine§ gel)eimen Krieg§rat^e§. 3luf befonberen SBuufd) be§ Kronprinjen, fpäteren

König§ f^i-'icbridt) 2Bill)elm IV. , ber ä. fc^r gcmogen mar , mürbe er in S3erlin

bei ber Sflegierung angeftettt unb mit Dem ^luftrage betraut, „bie nod) öor=

l^anbenen Ueberrefte bes ^Mittelalters in ber 5Proöin3 33ianbenburg unb befon=

ber§ in bereu geiftlid^en no(^ ejiftirenben ober aufget)obenen geiftlid)en 3lnftalten 3U

unterfud)en unb barüber S5eiid)t ju erftatten." 6r fud)te fid) auf§ gemiffen'^aftefte

be§ it)m gemorbenen 2luftrage§ äu entlcbigen unb rid)tete feine ^Uc^forfc^ungen

auf Urfunben, ^anbfc^riften unb alte 2)rude, auf bie S)enfmöler be§ c^riftli(^en

5)tittelalter§ unb auf bie Ueberrefte au§ öord)riftlid)er 3eit, bie £)enfmäler ber

beutfc^en unb menbifc^en 35orbemol)ner be§ Sanbeg, auf 5Botf§fagen unb 33ol!ö=

lieber. @r mar öielfeitig angeregt unb öcrtel^rte in Berlin mit ben bebeutenbften
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5pei1önU(^feiten, u. a. mit ^mhx. 3lug. äöoli, Ä. m. b. Bcber, gelter. Uebcr

leinen antiquai-ifd^en ©tnbien tDUi'be er feiner SieBIingSttJiffcnfd^aft, ber ^IRufÜ, nic^t

untreu, er fc^rieb ]üi öer|d)iebene mufifalif(i)e 3eitMi-*iften , üBerfe^te Sl^ron'S

l)ebräijc§e ßieber unb gab 1822 bie ©ammlung t)el6räifd§er Driginalmelobien mit

untergelegten (Sejängen bon Sorb ®. ®. 33t)ron unb beren Ueberfe^ung "^erauä,

au^erbem componirte er jelbftgebid)tete patriotifd^e Sieber, bon benen biete einzeln

erfdiienen ftnb. <Bä)on bamal§ trug er fic§ mit bem @ebanfen, eine bollftänbige

Sammlung ber beutfc^en 5ßolf§tieber mit ben ^ugel^örigen 3Beifen ju beranftalten.

^m 3. 1825 legte Ä. feine ©teile al§ 9tegierung§ratl) nieber, aber bie @nabe
be§ Äönig§ Q^riebrid^ SCßil^elm III. gewährte i^m ba§ bisherige ©e'^alt auf

einige ^a1)u im borau§. @r ttjurbe balb barauf al§ i^uftiäcommiffariuä nad)

^alberftabt gefdjiicEt, bon mo au§ er bem Kronprinzen l)äujtg 25eri(i)t erftatten

mu^te über bie artiftifdjen unb antiquarifd^en S5er'^ältniffe ber ^ßrobin^ <Baä)\en.

1828 fe'^rte K. nad^ ^ommern jurüd unb mirtte bi§ aum ^. 1835 al§ :3u[ti3=

commiffariu§ in 2tnclam. @in (5d£)laganfatt raubte i'^m feine Slrbeitgfrifdie. 6r
naijm ba^er feinen Slbfd^ieb unb bat al§ frü'^erer SSeamter um eine ^enfion.

Stuf bie Äabinetäorbre , meli^e bie (Semätirung biefer 33itte auSfprarf), fd)rieb

ber Kronprina: „Sofort bem alten i^leinen mit^uttieilen." K. manbte je^t

feine gan^e 3eit litterarifd)en Slrbeiten 3U, für bie er bi§ baf)in nur in

^u^eftunben liatte tl^ätig fein tonnen. ''Jtoä) bor bem 5lugtritte au§ bem
5lmte 1833 erfdt)ienen feine „Sbeen ju einer %t)toxu ber SJlufif". ^lit ber

Söeröffentliiiiung feiner mit bieler Siebe unb feinem mufifalifc^en 55er[iänbnt|

gefammelten ßieber unb äBeifen be§ S3olte§ begann er 1838 : fein SBert trägt

ben j£itel „S)eutfc£)e SßoHSlieber mit il)ren Driginatoeifen, unter ^citwirfung beS

^errn ^^Ji^ofcffor Dr. ^[RaBmann in 'JJlünctien unb mel)rerer anberer grcunbe ber

^ßoltäpoefie nad) l^anbfc^rijtlidien Quellen l)erau§gegeben unb mit 5lnmer!ungen

berfeljen". @§ mar i'^m nur bcrgönnt 8 §efte, ben 1. Xtieil, erf^einen 3u

Idffen, ben er bem Kronprinzen mibmete. S)er 2. Stfieil tourbe bon 31. Söil'^.

b. ^uccalmaglio l)erau§gegeben. 5!Jlit ganzer ©eele mar K. bei biefer 3ltbeit, aber

bie 3^veube über feinen reii^en 2ieberf)ort trübte i'§m bie rechte ©rtenntni^:

toeber bie ßieber nodt) bie SBeifen prüfte er mit ftrenger Kriti! auf il)re @ct|tt)eit,

fo i[t feine Sammlung megen i^rer Unpbcrläffigteit nur mit größter 33orf{dE)t

äu gebraud£)en. 9Jiufifalifd^e unb l)iftorifd^e 2luffä^e berbffentlid^te er in ber=

f(^iebenen 3eitungen unb 3fit!<^i-'iitcn. 3lm 5. §tära 1839 ftarb K. nadt)

einer furjen Kranf^eit. Seine reiche Sammlung eigener unb frember 6om=
pofitionen fam in ben SBefit; be§ Kronprinzen. K. mar wegen feiner Sieberfeit

unb feine§ liebenStoürbigen (lf)arafter§ allgemein beliebt.

^ad) 33riefen unb !§anbfd^riftlidt)en ^lotizen im ^efi^e ber 2:oc^ter Kre^f(^=

mer^g, grou Dr. Sd^mibt in ^nclam, unb nad) eigenen 5Rittl)eilungen berfelben.

Sit. gtcifferfdieibt.

^rc^: ^attl^iag K. f. dJrcÖ, IX, S. 645.

^rcuöbtti^: gfriebrid^ K., (Kreuzped, 6:^reuääped, g^rcu^pad),
Krot)§pad^) mat)rfd§einlid) ber abeligen ^^amilie anget)örig, bie il)ren Si^ zu
KroiSba^ bei 9leufiebel im S5. O. m. 33. be§ ßanbe§ Oefterreid^ u. b. @.

liatte. S)a§ 2;l)atcnleben biefe§ maderen 9litter§manne§ betoegt fidt) z^ifd^en
ben ^ü^xen 1307 unb 1352, um toeldic 3eit er aU ßanbjägermeifter auftritt

unb 1357 ur!unblid§ angeführt roirb. Seine Söaffentl^aten beginnen mal^r=

fd^einlid) mit ben Kämpfen in ^ä'^ren, um Koftel, Srünn unb 3!Jiä]^r.--33ubtt)i_^

(1307); mir finben i!^n bann 1311 im Slreffen gegen bie S3aiern bei ^JJIül)lborf,

1819—21 in ber ßombarbei unb bor ^pabua, 1322 im entfd£)eibenben Kampfe
ber Habsburger gegen ßubtoig ben SSaier. äx tüurbe bei S)ornberg bertbunbet
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unb gefangen. 33alb iod^t er jebo(^ toieber (1324) in Ofieritalien unb fd^eint

nad^ ber (Sinna'^me üon ^abua in florcntinijdie S)ienfte getreten ju fein. 1328 gab

er bem ßujemburger, Ü. ^Jo^ann öon 33ö^men, ba§ (Seleite gegen bie {)eibnifd)en

Sitt^uer unb 5Preu|en, 1329 nad§ g^ranfreid^. 1330 mai^te er bie ge^be in

5}lä^ren mit. 6r erfc^eint bann in 9ieapel, 1348 in Söei^ruBtanb , üor 3f§=

boräf bei ^^jEotü, nadfibem er 'Abenteuer in ©diotttanb, Snglanb unb i^rlanb gefud^t,

unb ^ie^t 1351 mit J?önig J3ubroig öon Ungarn gegen bie ^^Ji'eu^en. Ä. unb
^ann§ öon ber 2raun jinb fo redjt ba§ $rotott)p ber fal^renben unb fe^beluftigen

Siitterfc^aft et)reniDertt)en ©c^tage§. ©ein Sob fällt in§ p. 1360.

S)ie Duette feiner 2ebcn§gefd^ic£)te ift ber 9ieimbic{)ter ©ud^enmirt — f.

b. 21. f. äßerfe öon ^^rimiffer (äöien 1827) unb bie ^i[t. 2lnm. baju.

Äroneg.

trcufcr: ^o^ann ^ßeter Söalt^afar ^., geb. ju ^öln am 4. 2lug. 1795,

t bafelbft am 18. October 1870, ©ijmnafialte^rer unb ©d£)rift[teaer. g)tit

fcltenem Salente begabt, be^og er 1817 bie Uniöerfität Berlin, ttjurbe 1820 in

feiner 33ater[tabt beim ©^mnafium an Ültarjetten (bamalg fat^olifdt)e§ @t)mna=

fium genannt) angeftettt unb mirfte an bemfelben ununterbrodt)en bi§ jum J^erbfte

1860, roo er auf fein 2lnfudt)en in ben 9ftut)eftanb öerfe^t tourbe unb ben 5pro=

feffortitet ert)ielt. ^n nat)en freunbfd£)aftli(i)en 5Be3ict)ungen ftanb er 3U bem
S)ombaumeii"tcr Broirner, ber i^n öielfai^ ju ütafEie jog unb feit ettoa 18 ^a^ren

ttjar er SSorftanbemitglieb be§ 6entral=S)ombauöerein§, um ben er fid§ burd^ SBort

unb ©cf)rift in t)ot)em ©rabe öerbient gemad^t f)at. Sie fati)olifdi)e ^ird^e befa^

an it)m einen mut^igen unb berebten Kämpfer, ber fi(^ iebod^ ^äufig ju Ueber=

treibungen tjinreifeen lie^ unb in feinen 3tnfdt)auungen gleid^mie in feinem äußeren

SBefen immer metjr jum ©onbertinge tourbe. ^JtidC)t§ tonnte an ben 3u[tänben

unb ber @eifte§rid^tung ber ©cgenroart feinen 93eifatt gen^inncn unb mit farfa=

ftifdjen 3Iu§fätten bagegen finb feine ©d^riften nur p fe!^r burc^mebt. Slud^ in

feinen ^jolitifc^en Slnfic^ten mar er jeber freieren 9tid£)tung abl^olb, ma§ er nament=

tili) in bem ©turmja^re 1848 mit feltenem 5)^anne5mutt)e unb in berbfter $Po=

lemif tunbgab, ©eine litterarifd^e Stjätigfeit ^t eine anfefinlid^e 9tei'^e öon

©c£)riiten !^eröorgebrad^t. 1824 erfd^ien bie erfte ©ammlung feiner @cbidf)te;

1833 ba§ 3)rama „Sie Oöerftol^en", beffen ©toff ber SSor^eit .^ölng entnommen

ift unb welches er felbft fpätert)in al§ etroa§ „unge^euerUd£)e§" beäeid£)nete

;

„Sombriefe, an 3wirner geridjtet", 1844; „Sag f)eit. 5!Jle^opfer l^iftorifd) erflärt".

©eine öoräüglid^fte ßeiftung ift: „Ser d)rifttidt)e Äirdf)enbau", 2 SSbe. (1860 bi§

1861 bie 2. ^u§gabe. Sie 3. 2tu§gabe erfd)ien 1868— 69 mit bem öeränberten

Sitel: SCßieberum d^riftlidt)er j?ird§enbau). @ö ift bie t^rud)t umfaffenber !unft=

]^iftorifd£)er unb ard^äologif(^er ©tubien, entt)ält einen <Bä)a^ ber intereffantcften

^'lactiroeifungen unb toirb einen nadt)^attigen Söert^ bet)aupten. 2lu^er biefen

unb anberen felbftänbigen ©d)riften finbet fidt) eine ^enge fteiner 3luffö^c,

Sfiecenfionen , ®ebidt)te ic. öon it)m in 3"tfdE)riften jerftreut.

S. 3- ^Jterlo.

treu^iicr: f. 6:rcu§iicr, 33b. iv ©. 591.

trcu^: f. dmi^, ssb. IV ©. 592.

^reu^CU: @eorg S'^riftof ö. Ä. (6ret)^en, Äreuj unb anbere

©dE)reibmeifen), preu^if(^er ©enexallieutenant, am 24. Sfuni 1683 auf bem öäter=

lidC)en ®ute ^olfitten bei gi-'iebtanb an ber Sitte geboren, ftanb perft jmei ^a^xt

lang bei be§ ^er^ogä öon ^otftein S3ec£ Stegiment in '^ottänbifct)en Sienften unb

trat bann, furj et)e i^urfürft griebrid^ III. öon ^öranbenburg fid^ bie .^önig§=

!rone auffegte, in bal ^eimatf)tidt)e Infanterieregiment öon Sottum, mit meliJiem

er an bem fpanifd^en Erbfolge =' unb an bem in ^Pommern mit ©d£)tt)eben ge=
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fül)rten Kriege be§ ^af)xt^ 1715 £l§eil ndf)m. ©ift 1716 er{)telt er eine eigene

ßom^jagnie unb erft bie 3^tieben§äeit madite feinen ^liamen in npeiteten .^reifen

öefannt, ba Äönig griebxid) 2öil{)elm I. i^n me^iin(^ au biplomatififien @en=

bungen unb äu abminiftratiüen @ejc£)äften bei ber 51eueinxi(i)tung be§ 33e£teibung§=

unb 3lu§tüftung§tt)efen§ ber Slrmee gebrauchte. Unter Slnbetem jd^affte er 3trbeiter

au§ ßütticE) ^erbei, toelcEie bei ber Slnfertigung ber ©ewe^re, toelc^e ber Äönig

im eigenen Sanbe f)ergeftettt gu |et)en n)ünjd)te, berroenbet würben, ^m^. 1729

tüurbe Ä. beaujtragt an ber ©pi^e üon 700 5Jtann einen ©treit p |c^tid)ten,

welcher äwifi^en ber ©tabt @ffen, bereu ©d^irm^err ber Äönig öon ^^ireu^en loar,

unb ber gefilrfteten 5lebtijl"in bajelbft, bie p it)rer Unterftü^ung brei Kompagnien

^Pfät^er t)erbeigeruten f)atte, entftanben toar. ®a§ ®e|d)i(i, n)elc£)e§ er hü biejer

®etegent)eit an ben Sag legte , töar Veranlagung , bafe ii)m balb baraui eine

loiditigere ©enbung anvertraut raurbe. 2lu§ ber orani|d)en .g)err|ct)att mar bem
preu^ifi^en Äönig§t)aufe im 3. 1732 bie ^errfdiaft .|)erftatt gugeiatten. S)er

SSijd^oi üon Süttid^ jat) biefe je^r ungern in beffen ^anb übergeben, @r öer=

fud)te bie S3e[i^nat)me ^u f)intettreiben ; i?. aber, roeld)er f)ingefc^i(it rourbc, um
bie |)ulbigung entgegen p nel^men, fe^te biefc burd) unb öerftaub e§, jum ßanb«

broften bajelbft ernannt, fotoot mit ben SintDo^nern ttiie mit bem 5ßifii)ofe, bei

tt)eld)em er ^ugteid) al§ 35eüoIImäcf)tigter fungirte, 3unäct)ft ein Ieiblid)e§ @in=

öernei)men fierjuftetten. ©päter trübte ficf) ba§ 35ert)ältmB
; preufeifdie äöerbungen

im Süttidijc^en gaben 2lnta^ ju ©treitigfeiten unb ^^riebricf) 2Bit^elm I. , burd^

bie feinem 3lbgefanbten i?. feitenS be§ sßifc^ofä ^u 2^eit geworbene mi^ac^tenbe

33e{)anblung gereijt, traf 5lnftatten p ©ewaltma^regeln, beren 3luöfüt)rung fem
2;ob t)ert)inberte. ©ein 3ila(i)foIger griebrid) IT. mar nod) weniger geneigt feinen

2lnfptüd)en ettoa§ ju üergeben als fein 25ater. @r Ue^ ben ©eneral ö. 33orde

mit 2000 ^ann in ba§ 2üttid)'fd)e einrüden unb brachte t)ierburdC) fd^on länger

fd^webenbe SSer^nbtungen über -§erftall'§ 95erfaui an ben ^ifd^of aum 3lbfdf)lu^

;

bamit ^örte aud^ .Rreu^en'ä bortige 2Bir£famfeit ouf. 3)iefer füt)rte nun ba§

3fung=S3orde'fdt)e Infanterieregiment in ben fd^lefifd^en .^rieg unb fod^t mit bem=

felbcn topfer bei Säaetau. 1744 ^og er a(§ ^rigabecommanbeur ju ^^-elbe unb

befanb fic^ mtt SSortruppen be§ Äönig§ in S3ubmei§, al§ biefer SBö^men räumen
mu^te. 6in an i^n abgefertigter S3efet)t, gleid)faE§ äurüdjugelien , warb bon

öfterreic£)ifd^en ^ufaren aufgefangen unb balb f(^lo^ il)n Dberft ü. b. Srend in

2l3ubtt)ei§ ein. @r öerttjetbigte fid^ tapfer, in ber^iadit üom 21. pm 22. Dctober

fd)lug er einen ©turmöerfud^ ab ; ba aber bie 35orrätl)e, namentlii^ bie ^Jlunition,

auf bie 5leige gingen unb jebe 2lu§fid^t auf 6ntfa^ fet)lte, ging er auf eine

el)rent)otte Kapitulation ein, tt)eldt)e it)n in i?rieg§gefangcnfd)aft bradtjte. Krft

ber 2)xe§bener i^i-'ieben gab il)m bie ^^rei^eit roieber. 1747 ^um ©enerallieutenant

beförbert, [tarb er am 21. 5Iprit 1750 ju Sreglau-

©ein aflegiment erl)ielt fein jüngerer SSruber, ^oliann griebrit^ 0. I?.,

gteid£)fatt§ ein öerbienter Offizier, toeldier al§ ©enexallieutenant am 17. ^utai

1759 im 2ager p ®eutfd^=J?amni^ unweit ^ei^e ftarb.

Dr. 6arl i^riebrid^ 5)3auli, ßeben großer .g)elben be§ gegenwärtiges Krieges,

8. %1)l., ©. 74, §aEe 1763. 5poten.

^reujer: i5frana ^., It)lograpt) unb ßanbfc^aftSmaler, geb. am 12. 5iob.

1819 3u ©atgen bei 5Jiinbell)eim , ert)iett p 5Jlündt)en auf ber 3ltabemie unter

5ßrofeffor ßlemenS 3^ntmermann feine 33ilbung, trat aber fd)on 1839 in bie öon
SaSpar 53raun unb Dr. ö. S)effauer begrünbete Xt)lograpl)ifd)e älnftalt (nad)mal§
SSraun & ©c^neiber), Wo er, mit geringer Unterbred^ung, bis an baS 6nbe feineS

SebenS al8 ein gewanbter, gefd)idter unb öielfeiliger .J^ünftter P erb lieb. 9lur im
^. 1849 wagte er mit bem ^agnetifeur ©dE)edC)ner unb bem 2l)iermaler ^Stöbert

©berle einen 3lbftec£)er nad§ 3lmerila, wo er juerft lonbwirt:^fd^aftli(^e ^rojectc
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Betreiben toottte, bann aber bo(i) ber iporträtmaterei unb öitt)09rapt)ie oblag,

nac^ getäu|(^tcn ©rtnartungcn 1852 gerne roieber nad^ 5!Jlün(i)en äurüifel^rte unb

bi§ äu feinem am 25. Januar 1872 erfolgten 3;obe bie Xylographie übte.

(5r jd^nitt mit mufter^aftem SSerjlänbni^ öiele .^oläftöde nad§ ©trael^uber unb
^äger in bie ßotta'Jdie SSilberbibel, nad^ 3futiu§ (5d)norr unb (äug. 9leureutl)er

jür bie ^rad§tau§gabe be§ 5libelungen=2iebe§ (Stuttgart bei ßotta 1840—43
unb 1867 neue 3luflage mit ©imrod£'§ Uebeiie^ung)

,
äu ßaulbad^ä „Üteinefe

gud^S", inäbejonbere aber für bie „f^liegenbcn Blätter" unb bie mettbefannten

„2Jlünd^ener SSitbcrbogen". 5lebenbei malte ^., nod^ f^fi-'ife 3Samberger'§ SSorbilb,

tteine
, feinfärbigc ßelbilber au§ bem baierifdien §o(^lanbe (einen Sljctus üon

3lnfid)ten geirfinete er aud^ für ^laDi^ja, meldte in biefem Sßerlag in Äupferftic^

erfd^ienen), moäu er aUjä^rlii^ in ber Sommeririjd^e jeine Stubien jammelte,

j. 58. ,/:partl)ic bei Dberaubori" (1863); „SSerd^teSgaben" (1865); „3lu0 ber

@d§önou" (1866); ber „^ed^tjee" (1868); ber „Jpinterfee" (1871). Ä. ttiar

au(| 3Jleifter im @ejang, jeine föfttid^e SSa^ftimme wirb ollen Jpörern unt)erge^=

lid) bleiben.

Sßgl. SSeil. 35 21% 3tg. 11. ^ebr. 1872 u. Äunftoereinä = SSeric^t f.

1872, ©. 72. .^t)ac. .pollanb.
StCU^cr: ^onrabin Ä. mürbe geboren am ßäcilientage , ben 22. 5lo=

öember 1780 ju ^Jle^firc^, einem bamal§ fürftlid^ gü^enberg'fc^en , nunmel^r

babifd^en ©täbtd^en, mo fein SSater ^Bürger unb SBefi^er ber eine :^albe Stunbc

entfernten %1)ahnvit)U mar. S)er !leine ,Ronrab , beffen mufita(i|d§e§ S^alent fi(^

rrü'^jeitig offenbarte, erf)ielt öom 7. bi» jum 10. ^al^re bei bem tüd^tigen

Drganiften unb 6l)orregen§ Sfo'^ann Saptift 'Jiieger Unterricht in ben Elementen

ber 2on!unft unb befudl)te fobann be^ufS ber ©t)mnafialftubien bie ©c^ule ber

Senebictinerabtei S^iefö^tf'^» i" ber Oiölie ber 9teid§§[tabt Stieblingen an ber

S)onau, mo er fi(^ unter ber Seitung trefflid^er Seigrer im ÖJefang, (Seneralbaß,

Slaöier= unb SSiolinfpiel mit befonberem @rfolg au§bilbete. 5lamentlicl) öerbanfte

er felir öiel feinem ßompofitionSle^rer , bem Drbengpriefter drnft 3Bei^rau(^,

bamal§ bem berü'^mteften Sontrapunftiften im S(^toabenlanbe. ^Jlaii) beffen Xobe,

1796, fe|te er bie ^Vorbereitung pr Uniöerfität in ber $rämonftratenfer=3l6tei

©^u^enrieb bei SBatbfee, je^t gum mürttembergifdl)en 2)onaufrei§ ge^rig, fort

unb ging 1799 nad^ ^^i^ei^ui^S in^ 35rei§gau, um bafelbft, bem Söitten feineS

Dl)eim§ äufolge, meld§er für ben 1797 geftorbenen 33ater bie gr^ie^ung be§S5er=

toaiften übernaljm, 3Jlebicin p ftubiren. ^nbeffen gelang e§ i^m bei bemfelben

enblii^ feinen Siebling§munf(| , fid^ ber 9Jlufif ganj mibmen äu bürfen, burd^=

^ufe^en. |)ierauf öerlie^ er 1800 greiburg unb Ijielt fid^ tier ^a^re lang in

A^onftauä unb in ber ©dimeij auf, al§ S5irtuo§ auf bem ßlaoier mie auT ber

Klarinette fid^ au§äeid^nenb , nic^t minber ober al§ ßomponift unb feclenüoEer,

mit einer fc^önen (Stimme begabter (Sänger allgemeine 2lner!ennung erringenb.

DoS SSebürfni^, bie 2öer!e großer 3)teifter ^u l)örcn unb 3u ftubiren unb ber

S)rang nad§ SJerme^rung feiner tonlünftlerif^en Äenntniffe fülirten i^n 1804
öou 3ürid^ au§ nod) äöien. S)a mad^te er bolb SdEiuppan^ig^S SSefanntfd^oft

unb mürbe üon i^m an 3llbred^t§berger empfol^len, beffen Unterridl)t er ä^ei

^a'^re genofe. ^. blieb nun mehrere ^ol^re in 3©ien, componirte fleißig .^ir(^en=

unb tDelttid£)e Sod^en , Quartette , SlaOierftüdEe u. bgt. m.
,

fomie oud^ einige

Opern. - ^m ^. 1811 Derliefe er SBien, madf)te ^mei ^a^re Äunftreifen burc^

3)eutfd^lanb unb fom ol§ S5irtuo§ auf bem Seppic^'fd^en '^anmelobifon nod^

Stuttgart, roo er nodf) 3luifüf)rung feiner Oper „Äonrobin üon Sd^toaben" 1812
äum töniglic^ Württem6ergifdf)en .^opellmeifter ernannt tourbe , iDtlä)t Stelle er

1816 nieberlegte, um fie nad^ iBeenbigung einiger .^unftreifen mit einer gleichen

am ^o']i be§ güi^ften oon fjürftenberg ju Sonouefd^ingen :>u öertauf(^en. ^ui
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•^. 1822 fe^rte Ä. nac^ Söicn jurüdf, too mit großem SSeifaü feine neue Qpn
„ßiBufja" 5ur 3lu|füf)i-un9 !am, toorauf er Äaljellmeifter am Äätnt'^nei:t'^oi-=

Sweater unter 33ar&aja'§ Siredion tourbe. ^m ä- 1827 toar SaxBaja'g 5pad^t

^u ©übe unb ba§ ^ärntt)nert]^or = i^'^eater Blieb für einige 3eit geschloffen. ^.

begab ftd^ nun nac^ ^ari§, too er feine !omifd§e Oper „L'eau de la Jouvence"

5ur Sluffü'^rung brad^te, toeli^e jeboc^ nid^t burd^jubringen öermod^te. 2ll§ ®raf

Battenberg im S- 1828 bie Seitung be§ Äärntl^nertl^or=jl^eater§ übernal^m, trat

Ä. toieber in feinen Soften al§ ^o^jeEmeifter ein unb behielt il^n bis äum i^alire

1833 , in toelt^cm er bie ©tette be§ ÄapeHmeifterS am ^ofepl^ftäbter Sl^eater

übernal^m unb biefe burc§ fieben ^a'^re, bi§ 1840, bel^ielt. SBä^renb biefer

^periobc componirte er „S)a§ ^lacfjttager in @ranaba" unb bie 5)lufif ^u 9lai=

munb'S „SSerfd^toenber", ätoei ©d)öpfungen, toetd^e ben bereits gefc^ä^ten 5Jleifter

eigentlid) erft allgemein befannt mad£)en foÜten unb fid^ bis ^eute auf bem
giepertoir ber beutfd^en 3;i§eater erl^alten "^aben. ^m ^. 1840 berlie^ er SBien,

um feine Sod^ter, bie befannte ©ängerin ßäcilie ^., auf i^ren ©aftfpielen burd^

S)eutfd^lanb ju begleiten, trot jebodf) fd^on am 20. ©eptember beffelben Stal^rcS

bie angebotene ©tette eines ftöbtifd^en 50tufifbirectorS 3U ^öln an, too er unter

Slnberem ^u ^ßfingften 1841 baS 23. r'^einifd^e ^ufiffeft leitete. S)ie in ben

Starren 1843—1845 toieber^olt bon i^m unternommenen Steifen nad^ 5)ßariS,

äu bem ^''^edt, feine neuen Dpern bafetbft in ©cene p fe^en unb bie bamit

öerbunbene längere Slbtoefenl^eit öertrugen fid^ jebod§ nid^t mit ben ^flid^ten

eines anbertoeitigen [tänbigen SlmteS; ^. gab beStialb fd^on im October 1843

feinen SöirfungSfreiS in J?öln auf, too ber fpäter am ^oftl^eater in 35erlin

toirlcnbe .^apeEmeifter ^einrid^ ©orn fein ^tad^folger tourbe unb birigirte borüber=

gel^enb 1844
,
gemeinfam mit bem l^effifd^en ^offapellmeifter @anj auS ^JJiaiuä,

me'^rere öon ber bortigen Operngefellfd^aft in ®ent gegebene 35orftettungen. —
^n le^terem Orte 1846 atS ^reiSrid^ter bei einem SBettfingen öerfd^iebener

^flännerdfiöre tl^ätig
,
ging ,<(!. im ^erbfte jeneS i^a'^reS nad^ einem me^rmonat=

lidieu 2lufentl§alte in ©raj nad§ .g)amburg, too dornet am 14. 9loöember feine

Gper „S)ie ^od^lönberin" jur Sluffü'^rung brachte. SllS feine 2od^ter Filarie

1848 eine Stnftettung alS erfte bramatifd£)e ©ängerin in ütiga fanb , begleiteten

fie bie (altern unb bort ftarb am 14. S)ccember 1849 Ä. rafd^ an einem ©d^lag=

fluffe unb ^toar o'^ne im 33efi|e irgenb einer ^nftettung p fein, toie oft irrt'§üm=

tid£) be'^auptet toorben ift. ®er alternbe ^Reifter unb ©änger !§atte nirgenbS

eine blcibenbe ©tättc finben fönnen unb l^interlie^ feine 3toeite (Sattin (Slnna

ü. Dftl)eim) unb feine 2:od§ter 5Rarie, toeld^e toäl)renb beS 9itgaer (Engagements

bie ©timme öerloren ^atte, in brüdfenber Sage. S)ie auS erfter S^e ftammenbe
2od£|ter ßäcilie l§atte fid£) bereits 1845 glüdflidt) berl^eiraf^et unb überna'^m nun
bie ©orge für ©tiefmutter unb ©tieffd£)toefter. — Ä. '^at als ßomponift eine

au^erorbentlid£)e grud^tbarfeit enttoitfelt. §. @iel^ne gibt in feiner in ben „33a=

bifd^en Biographien" (.^eibelberg 1875) entl^altcnen trefflid^en unb pietätüollen

SebenSffiäje beS 'iJleiftcrS, ber öiele ber üorfte^^enben ^floti^en toörtlidC) entnommen
finb , eine Ueberfidf)t ber SBerfe beffelben. ©ie jerfatten in folgenbe ,^aupt=

gattungen: Sfnftrumentaltoerle ber 6oncert= unb ^ammermufif, Sieber unb
3Jlännerd£)öre

, 3^eft= unb (Selegenl^eitScantaten , Neffen unb fonftige S5ocaltoerle

für bie .^'irdie; Dpern unb ©ingfpiele, too3U bann nod§ üiele Einlagen in öer=

fd^iebene frembe 23ül)nenroer!e ( ©in^elgefänge , ß^öre, Duöerturen, Zän^e ic.)

fommen. — 5Die je^t faum me^r gefpielten ^nftrumentalfad^en befte'^en in ©olo=
ftucEen für baS (Slaöter ^u ^toei unb oier Rauben, für baffelbe mit ^Begleitung

öon 3}ioline, ^^flöte, (Klarinette, SSioloncett ober ^yagott, 6 Srto'S für ßlaöicr,

äJiolin unb 33ioloncelt, 3 ßlaöierconcerten , ßoncertftüiien für SlaSinftrumente
u. bgl. m. äöol auf 150 belaufen fid§ bie uierftimmigen ^Jlännergefänge unb
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jol^treic^ [tnb cBenfatt§ bie Öieber, 9tomanjen unb 3Sattaben für erfte unb jtoeitc

©timmen. %U getftUcfie unb lird^Hcfie ^ontoerfe finb fünf gro^c unb fed^§ fleinere

Neffen, ein jtebeum, @tabuale'§, Öflertorien unb Motetten, foloie ein Dra=
totium „^o|e§", 1814 in ©tuttgaü unb 1815 in ^üxi^ aufgefü'^rt, 3U er=

toäfinen. — iS'^nen teilen fi(^ über 30 bmmatijd^e (Schöpfungen an, bereu %itd
in d^ronologijdier 9leif)e ^ier folgen mögen: „3lejop in 8t)bien", 1808 (1823
umgearbeitet); „^ert) unb SSötelt)", 1810 (©ingfpiel); „B^ei 2Borte ober bie

5^a^t im äöalbe", 1813; „-$?onrabtn öon @d)tt)aben", 1813; „i)er Saud^er",

1814 (1823 umgearbeitet); „Stbele ö. SSubr^", 1814 («ölelobram mit 6§or);

„3lIimon unb 3aibe", 1815; „S)ie ^nfulanerin", 1815; „3:eobora" unb „S)ie

Sllpentiütte", 1816 (2 Operetten); „Dre[te§", 1817 (tljrijc^e Xragöbie); „Sor=

belia", 1819 (5Konobram mit ß^ören); „Sibuffa", 1822; „©igune", 1823
(norbij(^e§ 5Jiäl)rc§en mit 9Jluft!); „ßrfüttte Hoffnung", 1824 (tänblid^e ©cene

mit ^ufif); „®ie luftige 2Berl6ung", 1826 (fomifd^e Dper
) ;

„L'eau de la jou-

vence'-, 1827 (fomifcf)e Oper); „SSaron Suft" unb „Senife, ba§ ^ilc^mäbd^en

t)on ^Ulontfermeuil", 1829 (2 ©ingfpiele); „S)ie Sfungfrau", 1831; „S)er 2aft=

träger an ber 2^emfe", 1832; „^Jtetufine", 1833; „S)a§ giad^ttager in @ra=

naba", 1834; „2om 9lic£" ober „S)er ^ßaöian", 1834 (©ingfpiel); „5E)er

SSräutigam in ber klemme", 1835 (©ingfpiel) ; „Traumleben", 1835 (brama=

tifc^e§ ^ä^rc^en); „S)er Sßerfd^menber", 1836 (3aubermä'^rd)en); „S)ie ^ö^i
öon SCßatierle^", 1837; „g^ribolin ober ber ®ang na(^ bem @tfenl)ammer",

1837; „S)ie beiben gigaro", 1839 (fomifc^e Oper); „2)er ebelfnec^t", 1842;
„S)ie §od)länberin am ^au!afu§", 1846. S)ie Oper „3lurelia", toeld^e erft

me'^rerc S^a'^re nad) Äreu^er'S Xobe in Äaffel unb S)armftabt unb mit SSeifatt

gegeben nturbe, toar bereits im S- 1843 toö^renb einer toieber'^olten ^tnttiefen^eit

be§ ßomponiften in $ari§ entftanben , aber erft 1847 aufgearbeitet worben.

^reu^er'g Slalent entfaltet fid^ am Ijeröorragenbften al§ St)rifer, nic^t al§ S)ra=

matiter. ©ine ß^aralteriftif feiner mufüalifdien Sebeutfamfeit gibt 9lie^t. ^n
ben „^ufifalifd^en 6t)ara!terföpfen" fül)rt er ein 2Bort (55u|fon)'§ über If^tanb

an unb fd§reibt: „äöa§ @uporo öon Urlaub gefagt l)at, M^ gilt in biefem

Sinne aud^ öon ^reu^er: @r jog bie @loc£en ber .Kapellen, fteüte ^irtenfnaben

auf bie 35erge§gipfel unb legte il)nen feiige Sieber in ben 5Jlunb. @r jauberte

bie 9]ergangen^eit in tier!lärter (Seftalt au§ ben keimen toiebex auf , lie^ nod^

einmal bie alten ^alUn ber Sagben fteigen — lie^ ©änger an bie Surgen um
(Sinta^ !lopfen ,

zauberte un§ Jungfrauen auf ben grünen ^^tan unb .^önig§=

föl)ne, bie öorüber äogen unb fte liebten." S)ie neuere ^ufütitteratur fertigt

^reu^er'g compofitorif(|e S^ätigfeit oft fel)r rüdEft(^t§lo§ unb furj angebunben

ab, gcioi^ mit Unrecht, ^reilic^ fcf)uf aud^ er wie öiele feiner .^unft= unb 3eit=

genoffen oft rafcE) unb flüdlitig, o'^ne tiefer aus bem 33orn ber ©rfenntni^ 5u

fd^öpfen. @r gehörte ju ienen 5)lufifern, bie naiö unb unbeforgt um ftrengc

^riti! componirten unb nid^t mel)r gaben, al§ i^rem 9taturett möglii^ toar. S)e§

tüd£)tigen ^eifter§ ©influB at§ äd§t beutfcE)er Siebercomponift ift nid^t ju unter=

fd£)ä^en. Slm glüctlic^ften äußert fid^ biefe Söirfung in feinen 5!JlännerdE)ören,

tDel(|e nod§ ^eute aEgemein unb gern gefungen toerben. hierunter ^ä^len in§=

befonbere: „S)a§ ift ber Sag be§ .^errn", „5Dir möd^t' id§ biefe Sieber toeil^en",

„Jd§ fud^e S)i(^", „<Sü|er <^aud^ ber f^rü'^lingSluft" (grü'^lingäanbadEit)
,

„S)ie

^apette" (^toeimal) , „2Beil' auf mir, bu bunfleS '^luge". (Sie^e bemerkt

treffenb a. a. O. : „^ijxe @ntftel)ung fiel in bie ^dt öor unb nadt) ben 35efreiung§=

Wegen, barin frifd^eä nationale^ ßeben in .ftunft unb äöiffenfd)aft burdt) gan^

Seutfc^lanb fid^ ju enttoidEeln begann, mit gewaltigem glügelfd^lag ber fommenben
befferen 3eit eine§ 2ßiebererroad£)en§ bes beutfd^en @eifte§ Sa^n bred^enb. S)amal§
tl)eiltc .^. mit S. 9Jl. ö. 28eber ben 9tu^m , on bem reformatorifc^en ©treben

10*
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äui- SJerjilngung beö oon il^nen geliebten beutjd^en SSotfeä aud^ burct) bie 3)lufif

erfolgreid^ mitäuatbeiten unb ficfonberS auf bie öielöerfpredienben ©proffen eineS

neuen Triebes , bie ^ugcnb , bilbcnb lüie begeifternb einäutt)ir!en. 3Ba§ beibe

Reiftet im 33uube mit ©leicligefinnten angeftrebt, ift je^t '^errlid^ im beutjcfieu

9iei(^c in ©rfüÜung gegangen; nur war eS Ä. öergönnt länger a{§ Söeber unb

9lnbere an bem ^egeneration§toer!e iortäujd)af[en." S)ie S)anfbar!eit bc§ beutfdjen

Sßolte^ l^at fid^ in neuefter 3eit bei Gelegenheit be§ 100iät)rigen ®eburt§tage§ be§

3Jleifter§ gezeigt. 2Itter Dtten warb biejer @eben!tag burc^ Sluffül^rung be^

„9flad)tlager§" ober bev I)errlid)en 5Jlännerc^öre Äreu^er'§ gefeiert, Wobei man
fid^, ireilid^ fpät genug, aud^ feiner in ®re§ben lebenben Söittwe erinnerte. S)a§

.§oftl)eater ju S)re§ben allein macf)te biefer ein (5^rengcfrf)en! bon 300 Sl^alern;

au^erbem bejie'^t fie feit bem Stöbe it)re§ ©attcn eine ^enfion @eiten§ be§

Siener 3}tännergefangöerein§. Seit einigen 2^aljren l^at fi(^ aud^ ber babifrfie

SJlännergefangöerein biefem Seifpiele rü^mtic^ angef^loffen. S)ie 5lu§füt)rung

eines S)en!mat§ für iT. , ba§ bemfelben öon ben ßiebertafeln 5£)eutfd^lQnbS in

feiner Sßaterftabt 5!Jtc^fird^ erriditet wirb, ift bem ^onftan^er SJilb'^auer <!pan§

iSaur üon bem l^ierfür beftettten 3tu§f(i)uffe übertragen worben. S)nffelbe wirb

in einer fäulenartigen Unterlage, ju bei (Stufen em^Jorfü'^ren, unb einer über=

lebensgroßen 33üfte be§ großen ^JlufiferS befielen. S)cr untere 2:{)eil wirb au§

bem l^arten, bei SllbbrudE öorfommenben ©t)enit, bie an bemfelben anjubringenbcn

©^mbole unb ©c^riften fowie bie 25üfte aber werben in Sron^e auSgefül^rt

werben.

aGßurjbadt), JÖiograp^ifd)e§ Seyifon be§ ^aifert^umS Defterreid^e, 13. 3:^1.

t^-ürftenau.

^rcu^igcr: Slifabef^ ä?., gewö^nlid^ ^ru^igeriu (ßxü^igcrin)
genannt, geb. b. 9)U'feri^, ©l^efrau be§ be!annten greunbeS unb ©eljülfen ber

9teformatoren, &a§par Sruciger (ügl. 33b, IV (5. 621 f.), mag etwa mit iljrem

im S. 1504 gebornen 5Ranne gteid^altrig gewefen fein, ^a'^rfi^einlid^ t)eiratl)ete

fie ßruciger etwa in ber SJlitte be§3. 1524, öor feiner 5lnftellung in ^Jlagbeburg.

35om S. 1528 an l§at fie bann wieber mit il)rem ^anne in SBittenberg gelebt,

wo fie im ^ai 1535 (nid£)t 1558, weld§e Eingabe auf einer SJerwcd^elung i^rcr

mit Sruciger'S ^Weiter t^^au beruf)t) geftorben ift. @ie flammte wal§rfd£)einlid^

aus einem polnifd^en 3lbelSgefd^tec^t. '^luS il)rem ßeben ift fonft nidt)t§ beEannt;

ßruciger fdirieb überl)aupt nidf)t öiel unb erwäl)nt in ben Wenigen Briefen, hit

wir öon i^m l§aben, feine l)äu§li(^en 35er^ältniffe nic£)t einge'^enber. £)oc^ barf

bie ®t)e Wol fidE)er eine glüdflic^e genannt werben, wie benn anä) ßruciger burc^

ben 2:0b Slifabetf)'§ tief erfc^üttert War. 2luS biefer erften @^e l^attc er einen

©o'^n, ber au(^ S)octor unb §}]rofeffor ber St^eotogie ju SGßittenberg Warb, unb

eine Soc^ter, bie ben 5Ragifter SlnbreaS ^egel, 9tector p ßiSleben, ^eiratl^ete.

—

:)tad§ ben neueren Unterfu^ungen, wie fie namentlidt) bon ®effdEen augefteßt finb,

barf als auSgemad^t gelten, baß ©lifabetl) ^. ,
geb. ö. ^teferi^, bie S)id)terin

beS :iiebeS: „^err ß^rift, ber einig @ottcS ©o|n, SßatcrS in @wig!eit" ift.

S)iefeS Sieb finbet fict) fd)on in ben im ^. 1524 ju Erfurt gebrudten ©nd^iribion

unb geljört fo ju ben früt)eften eöangelifd}en ^ir(^enliebern. ^JluS bem Umftanbc,

baß eS im 3wicfauer (Snd^iribion öom 3- 1528 mit „fölijabet 3Jl." unterfdiricben

ift, fdt)eint ju folgern, baß bie S)idt)terin eS fc^on üor i^rer |)eirüt^ öerfaßt

l^abe, was aud; wegen ber 3fit ^^i' ei'ften S)rude wal)rf(^einlid^ ift. 5Da bie

9icimc eine urfprunglid)e nieberbeutfd^e 9lbfaffung öermutl^en laffen, fo mag öiel=

leidt)t auc^ nid^t anfällig fein, baß, worauf ©oebcfe aufmerlfam mad^t, bie 3ln=

fangSbud^ftaben ber 33erfe in einem ber nieberbeutfdt)en 3::ejte beS )^iebe£ hen

Flamen „,^ulba" ergeben. UebrigenS liegt bie @ntfte'^ung§gefd^id£)te beS ßiobeS,

boS balb eine große SSerbreitung fanb unb wegen feines innigen SoneS audj
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Uerbient, noä) im 2)unfetn. ^a^ ^nbrea§ ,v^nöt)fen ber SJertaffer fei, batf iebocö

a(§ eine je^t ü5ttig toibei-tegte '^Jlnftd^t angefe'^en toetben.

ließet Süjabetf) .^. ögt. öor Gittern S^eoboi' ^rep, (Sagbar ßrucigei-,

giberfelb 1862, @. 76. lieber ba§ i^r juauji^veibenbc Sieb: ^o^anne§

^etfcfen, ^irc^enbienftorbnung unb ©cjangbuc^ ber ©tabt giiga, ^annotier

1862, in bev Sorvebe @. XIX
ff.
— Söadcrnaget, 3)ai beutf^c Äirc^entieb,

m. III, @. 46 f.; SßiMiograp^ie ©. 57 ff.
— gifi^er, ^ird^entiebertejifon,

1. ipälfte, ©. 252 f.
Sert^eau.

^reil^iuger: ^o]t\ ^., öoffammermaler unb .i^upferfted^er, geb. 1750 ^u

äÖien ('?), t bafetbft am 14. ^uli 1829, toar einer ber tüc^tigften ©c^üler be§ «Ulaterä

Sampt bei kletteren unb crmarb fic^ at§ ^Porträtmaler burd^ bie lebenbige, mit

@eift QuSgefütjrte S)arftettung unb bag warme ßotorit einen fe'^r gead^teten Flamen.

Seine ^:t5orträtg ber iötitgüeber be§ öfterreit^if^en Äaijer'^aufeS, tt)ie be§ ^aiferä

groui I., ber gräTjeraoge ^art unb Sojef, be§ (Sto^eräogS Subtoig Don 2:o§cana,

ber ^aiferin 5Jtaria ßouife öon g-rauErci^ u. unb anberer ^ßerfönlic^fciten, tt)ic

beä 33 argermeifter§ §örl, gehören ju bcn beften, bie öon benfetben bejleticn.

Seine 5porträt§ finb meift öon Siurmer, bleibt, Pfeiffer u. %. in Tupfer geftoc^eu

loorben. ^. Söeife.

,trcu$i)cd: f. ti-cuöbatt) o. ©. 142.

trcusljagc: Gilbert .fi., ö^ilofop^ifd^er Sd^riftfteüer ,
geb. am 12. Slprit

1797 au -iUleae bei D§nabrü(i, t am 19. ^uguft 1848 su ^annober. ^. l^attc

fid^ ^)tnfang§ in ^JJllnfter bem ÄaufmannSftonbe gewibmet, ging aber bann 1818,

burd^ ^Jßriüatuntcrric^t tiorbereitet, nac^ ÖJöttingen, um i^ura au ftubiten. '^aä)=

bem er 1822 ö^omoUirt Tjatte, mürbe er ?lubiteur in i^atelnburg, 1825 ^Äffeffor

in :3Jburg, 1831 UniberfitötSrat:^ in @öttingcn. 1848 mürbe er al§ giefcrent

für bie fotf)oüfdf)en 3tngetegen'^eiten in ba§ ^inifterium nad^ ^annober berufen,

ftarb aber batb barauf. @r ift ber 33erfaffer einiger ffeinen p^itofop^ifd^en,

fpecieH bie .öermeS'fd^e unb ®ünt()er'fc^c ^:]ß^t(ofop^ie beriicEftc^tigenben Sd^riften

:

„^itt^eitungen über ben ginfluB ber 5p^iIofopf)ie auf bie gntmidlung be§ inneren

ßeben§", 1831; „lieber bie ßreenntnife ber Sßa^r^eit", 1836; „^curt^eilung

ber .^ermeftfc^en ^^Uofop^ie mit SSeaie^ung auf ba§ 3Ser^ättniB ber ^^itofop^ie

aum e^riftent^um", 1838.

gtafemonn, maä)x. öon ^ünft.' Sd^riftft. , S. 191. Ä. aöerner, ®efd^.

ber fat^. S^eotogie, ©. 420, 463. 3leufd§.

trcUcl: ßubmig Ä., ^Jlaler, geb. am 19. September 1801 au ^raun-

f^meig, t am 14. ^ai 1876 au 2;rier. 35on feinem SSater, bem 1846 ju Äöln

öerftorbcnen ^Blater So^. .^^itariuS .fl., empfing er bie erfte Einleitung ; eine "^ö^ere

3lu§bilbuug erlangte fein au§geaeid^nete§ 3;alent mä^renb eine§ fed^ä{ä^rigen

^ufent^alte§ in ^ari§ (1824—1830), mo fid^ i^m öor ben ^ufterbitbern älterer

!taffifrf)er ^eifter ber richtige Söeg offenbarte, ben er in ber au feinem 2iebling§=

fad^e gemä^lteu 33ilbni^materei einaufd^lagen l)abe. Son 5ßari§ fam Ä. nad^

Äiiln unb ^at ^icr — obmot i^n nic^t feiten auSmärtige Slufträge in bie me^r

ober minber entfernten Umgegenben abberiefen — lange ^a^re feinen Söo'^nfi^

gehabt unb rüftig gefd)affen. Sin äöer! altgemeiner unb gered^tefter SSemunberung

loar ta^ i8itbni| be§ ^rofefforS @buarb 5D'?llton au§ SSonn, toel(^e§ Ä. um
1834 malte, morin er nid^t nur alg tüi^tiger 3:e^nifer mit marügem ^pinfcl

bie äußere @tfd^einung be§ Elbgebilbeten naturtreu unb gleid^fam att)menb bar»

ftellte, fonbcrn aud§ ba§ geiftige ßeben beffelben in genialer SCßeife entmidfeltc.

1836 gelangte e§ auv 35erliner ^unftauäfteHung unb na'^m unter ben bort öor=

gefommenen 33itbniffen entfd^ieben ^tn erften ülang ein. 5lud^ ®rof 9laca^n8fi

(ÖJefi^. ber neueren beutfd:)en .^unft, I. 273) fättt ein felir günftigel Urtl^eil barüber.



«ßorhepc^ Qelang bem Äünftler aud^ ba§ Silbnife be§ 1875 geftorbenen Äölnet

^unftfteunbe§ unb ©ammlerä 6{)r. Sl^aöan 9lul§l, ba§ er um 1846 Qemalt ^ot.

^., bei- fid) aui bie SBe'^anblung bev ©toffe unb be§ ^u|loerI§ meifterlid^ öer=

ftanb, ift aucf) im ©enrefai^e mit ©rfotg aufgetreten, ©in fc^öne§ Sitb
,

ein

iunge§ ^äbi^en mit feinem ^Papagei, ermarfi ber «ölannlieimer Äunftöerein unb

liei e§ 1836 öon Sßoelffte für feine ^itglieber üf^ograp^iren. S)a§ SSlatt er=

hidt bie Benennung „(Smmt)". ?ll§ einen 33erfu(^ in ber ^iftorienmalerei fü'^rte

^ ein !Ieine§ StUarbitb für bie ©t. 3lI6an§!ircf)e in Äötn üu§, ben '^eiligen

©eBaftian, öon Pfeilen burd)16o^rt, batftellenb. Um 1868 '^at er Ä5tn öerlaffen

unb fid) äu SSerwanbten nad^ 2;rier Begeben. SJrrig |at güp (®ie ©tdbte am

mdn IL 369) ben ^aler fdf)on im S- 1836 in§ ®raö fteigen laffen.

^rc^: So'^ann 35ern"f)arb Ä. ift am 6. ober 8. S)ecem'6er 1771 in

«ftoftocE geboren, ftubirte S'^eologie in Sioftotf unb ^ena unb ^ielt bann in feiner

SJaterftabt mit bem f|)äteren «{Jaftor äu ^euälin, ^, S- ©^er^arb, ber 1807 fein

©liltDaqer n)urbe, eine ^riüatfc^ule, tourbe 1799 al§ ßJeplfe be§ Mofteri)rebiger§

Beftem, 1807 S)iaconu§ unb 1814 ^aftor äu ©t. ^ßetri in gtoftod. g^tebenbet

mar er' 1807 ^^prebiger an ber bamaligen £'at:^arinen!ircf)e ,
1808—1815 am

3ud)t'£)aufe unb feit 1814 am bamaligen ^ofpitale „Sajaret^". 1806 _:^atte er

al§ Magister artium ^jromoöirt, 1816 mürbe er Dr. theol., 1818 fiel i'^m mit

bem ©eniorat be§ geifttii^en ^inifterii „ba§ S)irectorium", b. ^. bie ftöbtifd^e

©uperintenbentur, äu, auf met(^c er inbeffen ber3tci)tete. gr ertranf , auf roelc^e

äÖeife ift nid^t ööUig «ar, am 6. October 1826. gr :§at eine größere ^Insa'^t

eigener 5ßrebigtcn brucfen laffen, gab aud^ 6^. m. %^. @teüer'§ ^^rebigten mit

^ (Senaten 1818 ^erau§. (Sro^e 35erbienfte ^at er fid^ um bie «Uledtenburgifd^e

unb fpecieU bie üloftotfer ®ele^rtengefd)i(^te burd^ eifriges unb unermübtid^eS

3ufammentragen alle§ äugönglid^en Stoffe^ ermorben; bod^ '^at er nur referirt,

feiten ift ein eigenem Urtl)eil au§gefprod^en. ^ei bem S)rudEe biefer ^Irbeiten, bie

o'ßne Sßerlag, alfo auf eigne .Soften erfd£)ienen, fpann er feine ©eibe unb er ftarb

in üemlii trüben 25ert)ältniffen. ©r gab l)erau§: „Stnbenfen an bie 9ioftodE'fd^en

(Selel)xten au§ ben legten breiMr-^unberten", gioftodf 1814—1816, in 8 ©tüdfen

unb einem ?lnt)ang; „Erinnerungen an bie ^erjöge §etnrid^ V. unb ^o:§ann

3ltbred)t I. öon ^ecftenburg, bei ber brüten ©äcularfeter ber 9teformatton

SutkrS" 9toft. 1817; „Die gtoftocE'fd^en .^umaniften. ©in ^iftotifd^er 5öerfud^

in 2 ßälften". 9loftode 1817 unb 1818; „S)ie 3loftodE1d^en 3;^eologen. ©in

morifdfeer SBerfud^", 9loftoc£ 1817; „^Beiträge äur gjiedCtenburgifd^en .mrd^en=

unb@elet)rtengefd^i(i)te", 2 33be., 9loftoc£ 1818, 1821-23. gr mar gjlitarbeiter

am „giorbteutfi^en Unter'^altungSblatt" unb an ®eifenf)at)ner'§ „^edElenburg.

gigen^änbige 3lufaeid£)nungen ^re^'§ in ber 9toftocEer Uniö.--3Sibl. 2obe§=

anzeige: gtoftocEer Leitung 1826 m. 82. ^ffetrot. im greimüt^igen SlbenbbL

1827 ©. 205 ff.,
^r. 427. Traufe.

tr'c^C^: @eorg ?5franä Ä., feine§ 3eidt)en§ ein @la§fd^neiber, t)at btc

äfteifen , bie er unternommen
,

äugleid^ befd^rieben ober bod^ aufgeääl^tt unb unS

baburdE) einen SSlicE in bie erfte (5ntn)ic£tung§pl)afe be§ böf)mifd^en @la§Vnbet§,

„ben aBanberbetrieb", eröffnet (f. b. 3lrt. So^. 6a§par Mittel, 33b. XVI ©. 40),

eines ber merfwürbigften 5ßtätter ber beutfd^en 3fnbuftrie= unb |)anber§gefd^id^te.

©o^n eines SBauerS, tturbe er am 17. Slpril 1662 äu ©teinfd^önau ,
einem

S)orfe im n5rbli(i)en SBö'^men, f)eute einem ber ^auptplä^e be§ bö{)mifc^en ®la§=

:§anbelS, geboren, ©eine erfte 5Reife trat er um baS ^df)x 1681 no^ als (Sefette

mit einem ©d)ub!arren unb mit feinem ©d£)neib3eug berfel^en in (Sefettfc^aft

feines ©^toagerS, cineS @IaSf)änblerS, an. ©ie fütirte i^n huxä) SBaietn, baS
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SaläBurgifd^e unb ,v?dtnt^en nad^ Sdbad), too ba§ mitgefü'^rte ®ta§ gejc^nitten

unb öevfaujt toitb. '^aä) einjä'^ngeni 3lufent^alte ge^^t e§ über ©raj nat^ SBiett.

S)ott trat er bei einer 2Bittfrau, ^ier bei einem Nürnberger, toeld^er für ben

fdjertidien ^offtaat ®ta§ gejdinitten
,

je auf ein t)albe§ i^alEir in Slrbeit. 35on

SDßien trieb i^ bie bro'^enbe 2ür!enbelagerung tt)eg. Na(i)bem er in einer ®la§=

pttc in SSläijxen anbert^alb ^di)xt in 5trbeit geftanben, £e^rt er in bie ,g)cimat]^

jurüdE, ttiirb ju Jlreibi^ ^eifter unb sie'^t bann burcf) bie Sau[i^, 23ranbenburg,

^Pommern, nac^ ben "heutigen Oftjeeprooinäen unb über ^reu^en unb ©(^lefien

äurüd. S)ie britte, um 1686 jcJion mit einem Söagen unternommene ^eife,

fotoic aud) bie öierte gingen ebenfaH§ nad§ ben Dftfeeproöiuäen ,
^urücC jebod^

burd^ ^poten. S)ie tünfte 9lei|e mad^te ^. 1688 über ^amburg_ unb ^etgolanb

nadE)2onbon. S5on berfelben erjäp er: „i^m 3ottf)au§ ift jd^arf öifitirt h^orben

unb t)aben muffen bie .Giften unten unb oben aufmadfien unb '^aben muffen Oiel

3oIt geben unb ^aben aud^ fd^toören muffen, bo^ un§ biefe SBaaren in loco

nid^t metir fofteten. S)anad^ ^aben mir fe($§ SQßod^cn gefeffen, e'fie mir ein ©tücE

öer!aufet, benn e§ maren bamatS fed)ö (Sta§^ütten in ber ©tabt unb mad^ten

fd)öner @taä, al§ mir {)ineinbrad)ten , nur ba^ unfere§ gefd^nitten unb gematt

mar. Unb e§ mar nodt) fein (Sla§ ^ineinfommen ; mir maren bie erften. 3laäi=

bem bei |)of einmal 65ta§ gefauft morben mar, '^aben bie anberen ^eute aud^

angefangen jn faufen unb ple^t "^aben fi(^ bie „2Binfler§" brum gefd^tagen unb

5atle§ gefaufet". ^. erlebte bie 2'§ronentfe^ung :3atob§ II.; feine naiöen ^it=

tf)eilungen barüber finb nid^t oljne ^ntereffe. S)ie 9lüc£reife öon Sonbon ging

banad^ über |)oIIanb. — S)a§ 3iel ber fed^§ten Steife mar Sönemarf unb

(Sdimeben, auf meld£)er er bi§ na^ ©tocEl^otm, gil}!öping unb Norr!öping fam,

unb bal ber ftebenten 9Jlo§!au, toeld^' le^tere mit jmei Söagen unternommen

mürbe. „5ßon 5Jto§!ma an", fät)rt bie @räät)tung fort, „gab mir ber Somman=
baut einen ©treli^en, ber mid^ bi§ nad^ 5Jto§!au begleitete, auf meinen $a^ unb

giecommanbation , ben idl) bom ©ro^felb'^errn au§ Sittt)auen l)atte betommen.

Unb in ^o§fau mürbe idj glei(^ öon bem ©roBfelb^errn ©ali^in berufen buri^

einen @eneral unb ^ofapotl)e!er , meld£)e§ ^mei beutfdl)e §errn unb mir bolmet=

fdfieten bei bem ®ro|felbl)errn, meldC)er öor bie jungen (Saren unb üor bie^5rin=

äeffin, meldte bamal§ auf bem 3:^ron fafe, bor l)unbert @peci=gteid^§t:^aler ©läfer

!auftc unb mi(^ laffen in abgefonberten .^of einlogiren unb angefdf)afft befommen

Ijaben 4 gufiren ^eu bor meine $ferb, unb bor mid) unb meine ßeute ein ©imer

Srantmein. Unb l)at ben SöUnern ober „©offen", toie fie auf i'^re ©pradfje

genannt merben, borbitten laffen, bon mir leinen S^U ju nel)men. 3lber bie

3öEner maren fo fd)timm , benn fie liefen i'^nen fagen , fie bege'^ren bon mir

feinen 3oÄ unb motten aud^ feinen bon mir nel)men. ?lber bie SBaare motten

fie bod^ befc^auen unb auffd^reiben , mie e§ in i'^rem 2lmt ber SBraud^ märe,

melcl)e§ ber gelb^err aud^ jugelaffen. ©o :^abe id^ bie @läfer abgelaben unb in

ein @emölb gef^an; al§bann feien fie fommen unb '^aben bie Gattung fortiret

unb jebe Gattung befonberä aufgefct)rieben unb ift barnadE) atteäeit 6iner bon

il^nen in Saben fommen unb ^at gefe'^cn, mie t"^euer id^ bie ©läfer berfaufe.

Unb in ber ©rften l^ab id£) tl^euer berfauft, audl) l)aben fie felbft gefauft unb

l§aben§ gut bejalilt, aber fie mußten fi^on miffen, marum fie e§ tl)äten, benn e§

fam haxmdj gar munberlid) ^erau§." S)er Söerfaffer, bem e§ jum ameiten 5Jial

befd^ieben mar eine S'^ronrebotution in näd^fter Tiaf)e ju erleben, erääl)lt nun

ben mitglüdften ^orbanfd^lag auf ben jungen ^ßeter 2llej;iemitfd£), beffen 2;'^ron=

bcfteigung unb bie Sßerbannung be§ „ ^roffelbl^errn ÖJali^in", feine§ @önner§.

S)ann fä^rt er fort : „2ll§ nun biefe§ 3ltte§ borbei mar, barnad^ famen bie 3öttner

unb forberten 300 giubet 3ott bon mir unb fagten f^jottmeiS, nun fottte ic^ ^in=

gelten jum ®ro|fctbl§errn, ber mir ben 3ott gefc^enft unb fottt mir laffen l^etfen.
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3)ur(f| Qto^e 35ttt anbetet Seute, toeli^e t(^ ju ^pattonen l^attc, mu^te id^ bod§

200 IRuöel unb aut^ ätoet^fetbc geBcn, toeldie mtt^ aud^ 100 ®ulben mS)eutf(^=

lanb äu ^au§ getoftet." Sin bie ^oSfauet gieife !nüpft Ä. eine SScmetfung,

bie un§ einen SBegtiff gibt öon bem Untetnel§mung§geiftc bet fditid^ten Sännet
au§ ^otbbö'Eimen : „Unb xeijete öon un§ feinet me^t in ^oSfau unb ift in

|e(i)§ ^al^ten feinet mt^x '^ineinfommen. S5i§ batnad^ jeien etliche übet 3lt(^angel

l^tneingeteift unb ift öiel ^unbett Slaufenb ®ta§ '^incingejü^tt tt)otben unb in

bet @tft tooEten fie niij^t faufcn; e§ ift atoat in atten ßänbetn in bet (5ift fo

gewcfen, dätoo i(f) getocfen, in Siölanb, in ©d^toeben, in S)änematf, in ©nglanb,

in -g)oEanb, in 5i^teu^en, in ^utknb, in ^olen, Sitt^uen, in Ungatn, in (Sieben=

Öütgen, in bet SöaÜadiei, 2ütfei, in üJlolbau unb attet Dtten !^at e§ in bet ßtft

toenig gefauft, abct beffet beja^lt wotben." 6ine Steife nad) Sibtanb — bie

aä^tt — ^aiii ben 'j^totd, ju etfotfd^en, ttie bie .ßne(f)t (tool ©laSfnec^te, b. i.

,^anb[ung§bienet) geioittl§fd§aftet l^ätten. S)ie neunte Steife , na($ .g>ambutg, ift

batum bemetfengtoett"^, toeil fie bie etfte 5lad^tid)t t)on Slnfnüpfungen mit Spanien

enthält, ba§ fpätet, pmal toegen feinet 35eäiel§ungen ju ben Kolonien, ba§

^auptietb bet böt)mifd)en ©laS'^änblet tt)utbe, beten S^actotien ben ganjen Äiiftcn=

faum (©an ©ebaftian, 33ilbao, ©antonbet, f^ettol, ßotufta, @t. ^ago, SSigo,

Dpotto, Siffabon, ©cbilla, ßabij, Malaga, Sllicante, SSatcelona) umfpannten

unb f^eiltoeife aud) in ba§ Snnete be§ Sanbe§ (^tabtib, SSallaboUb) ftc^ etfttedten.

®tn ©d^toaget Ätet)bid^'§ »at nämlic^ im 3lufttage feinet ^txxtn mit noc^ einem

Änetfite üon ^ambutg naä) ©panien gefd^idt tootben unb biefe tjatten bon einem

.Kaufmann in ßabij eine Sßefteltung auf ätoan^ig Staufenb ®ta§ gebtad^t, tpeld^e§

on einen .Raufmann in ^ambutg geliefett metben fottte. S>iefe SQßaate nun
fül^tte Ä. ^^inuntet, mobei et in ad^t 2öodf)en 500 gtanc§ öetbiente. Salb folgte

eine neue ebenfo gto^e SefteEung. Db ba§ übct^aupt bie etfte ©enbung nad^

©panien getoefen, ift nid^t fielet geftellt. 9Jlögli(^ toäte e§ immct'£)in. 3Jlatt

etfte'^t abct toenigfteng au§ biefet ^lotij , mit ttetd^et ©netgie bie ®ta§'§änblet

i!^t kbfa^gebiet äu ettoeitetn befttebt loaten. ^un begannen bie Steifen nad^

Ungatn unb ©iebenbütgen, beten ^. 23 anjüf)tt; bod^ ift babon eine ab^uted^ncn,

ba et nic£)t felbft mitging, fonbetn blo§ feine .^ned^tc fdl)icfte. ©in^etne bet

Steifen fü'f)tten i'^n auc^ in bie SQßattad^ei. ©o bie im 3. 1698, übet weld^e et

golgenbeS mittf)eilt : „6§ mat ^ttiat nod§ nic^t fj^ieb mit ben Xütfen , abet e§

toatb mit ein ^a^ öon bem walladliifd^en i^ÜT^ft^n '§etau§gefd^ic£t , in meti^em

öctfid£)ett toat , ba^ id§ mit fid^etem @eleit fottte Ifietauäpaffitet roetben , mie e§

aud^ gefdie'^en. S)enn i(^ "^abe gto|e ß'^te attbotten empfangen, benn e§ matb

öon .^tonftabt ein Slaf^S^ett, bei toetd^em id^ logitte, mit einem ^täfent öon

bet ganjen ©tabt an ben f^üi^ften gefd£|idt auf be§ dlteften ^tinjen feine ^od^jcit

obet 23eilaget, toeldCieg fe'^t angenel^m. Unb id^ mad^te aud^ einen fteinen 5ßtä=

fent mit ©läfetn; fo "blatten mit bie @l)t auf bet ^od^jeit mit an bet Safel,

tt)o bet gütft unb bet ^^^attiatd^ unb bie öotne'^mften ^iniftet fa^en, äu fpeifen

unb mutbe aud^ noc^, nadf)bem bet gütft öot 200 Sött)en=2:;i§atet @Iäfet gefauft,

mit einem englifd£)en %u^ ju einem ^jSelj befd^enft". S)ie ätoeitnäd^fte Steife

batauf im ^. 1700 fü'^tte ^. fogat nad^ itonftantinopel. „Slttbotten", f(|teibt

et, „l)abe id^ ben faifetlid^en ©topotfd^aftet (Staf ©ttingen unb ben fteinen

^^otfi^aftet @taf ©injenbotf fammt feinet ganzen ©uit, fo in 300 ?Jtann be=

ftanben, angettoffen. Unb meine Steif toat au^et bet 2ßallad§ei übet bie S)onau
narf) Stufdf)t§fd^uf unb öon Slufd^tsfdfiuf nad^ StaSgtab bei 3Utftambul öotbci

unb nad£) SBatna. Unb öon aEbotten bin \ä) ju Sßaffet auj bem fd^toatjen

2Reet bi§ nad£) ^onftantinopel unb bet „trotte ©punt" obet „3Boga^" gefahren. . . .

Sn Ronftantinopel 'i)üb id^ mid^ aufgehalten öietjeljn SBod^en unb l)abi bcnnod§

ein .^ften (Sla§ 3utücEgefü^tt bt§ in bie SGßaHad^ei." ^Jtad^ einem nut öictäe^=
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tögigen ^luTent^alte in htx^mnatf) mad^te er fic§ gleid^ roiebex auf, jebod^ hi^^

mal 3U einer „^ilgerfd^aft" naä) 9iom, too er noc^ öor 'Bei'^nad^ten , e'^e bie

tjeitigen Pforten gej^loffen, ]^incin!ommt, „unb tft i§m feine Steife lieöer gewefen

al§ biefc", tt5a§ er an(^ baburc^ an ben Xag legt, ba^ er fie ausführlicher be=

fc^reibt al§ er e§ fonft gerool^nt ift. ?ln bie Tömif(^e ^ilgerfal^rt , t)on toeld^er

er über Scfttoabcn unb 33aiern l§eim!e!§rte , fc^toB fidö noc^ in bemfelben So'^re

(1701) eine neue 9leife nad^ Siebenbürgen unb ber Söallad^ei an, öon üjo er

abermals fic^ nac§ Äonftantinopel begeben toollte. ®r fant aber nur bi§ 5lbria=

nopel, benn er traf bafelbft ben „8üc£er", loetd^er mit Släfern l^anbette unb

au(^ ba§ ^df)x juöor in ßonftantinopel toar. S)iefem öerfaufte er feine aSaare

unb feierte barauf nad^ §au§ jurüdf. ^o^ ein britteg ^at (1705) machte fid^

,^. naäi .<?onftantinopeI auf, gelangte aber nur bi§ 33elgrab, toeil i^m ber bortige

5Pafd^a feinen '^a'^ ert^eilte. äöeld^e Sftouten ^. für feine SJÖanber^üge nad^

Ungarn unb Siebenbürgen einfd^tug, ba§ gibt er nur in toenigen Q^äÜen an.

2>reima( ge!^t e§ burd^ Sd^tefien unb ^oten nad^ Dberungarn unb öon bort

nad^ Siebenbürgen, ein anbereS 5!Jlal nad§ Seigrab. Einmal begibt er fi(^ birect

nad^ Dfen unb befud§t erft bon ba au§ Dberungarn. S)en 9tücEroeg fe'^en toir

i^n einmal burd£) Kroatien unb Steiermarf, ein ätoeiteS "liRal hnxä) Dbcr=Ungaru
unb '^olen über SSre§Iau mad^en, unb ein britte§ ^al mu^te er ber Sid^cr'^eit

Ijalber ben Umtoeg über bie ^Jtolbau einfd^lagen. 'Jlid^t immer mögen bei ber

3Bat)t ber Stouten gefd^äft(i($e 3tüc£fid§ten beftimmenb gcmefen fein, fonbcrn mit=

unter aud^ bie ßrieggercigniffe, ha ber jLürfenfrieg im üollen (Sänge mar. S)er

•iUeifenbe '^atte bie§fatl§ manche gä^^rtid^feiten 3u beftel^en, aber aud^ äöaffernotl^

unb bie tpeft ftettten fid^ ein. lieber bertei ©reigniffe unb Unfälle ift er mitt]^eil=

famer als über bie gefd§äftli(^en SBorfommniffe ; inSbefonbere bie ^Belagerung

öon ©rie^ifd^ = 2Bei^enburg unb beffen 6ntfa| bur(^ '^rin^ Sugen im ^. 1718

befprid^t er auSfü^rlidier. 3lm 16. October 1710 ift er toieber nad^ Sieben»

bürgen gereift unb ben 12. ^ai 1721 nad^ ApauS gefommen. @§ ift ha^ bie

le^te ber — rid^tig gejault — 31 ©efd^äftSreifen , meldte er unterna'^m. @r

tDoltte ^raar no(^mat§ in bie äöeite, aber .^ranf^eit unb ber 58ranb feines

SSauern'^ofeS l)inberten i^n baran; 1729 ftorb ^ubem fein einziger lieber So'^n.

„@ott la^ il)n feiig ruljen. S)a§ ^at mein ßoncept gan^ berrutft unb meine

Säften gefcfinjäd^t auf biete S^a'^r, öiet me'^r als baS geuer ober ber SSranb.

2)od^ fag id^ bem lieben (SJott S)anf t»or bie öäterlid^e unb gnäbige güd^tigung,

Sob unb S)anf". ^m folgenben Sa'^re fd^eint er felbft baS 3eitli<|e öerlaffen ^u

^aben. Ol)ne bie Sluf^eic^nungen Ärct)bi(^'S mürben mir bon ber fo intereffantcn

erften 'iperiobe ber ©nttoiiilung beS bö^mifd^en (SlaSl^anbelS nur eine fe'^r geringe

^enntnil befi^en, ba biS je^t feine anberen äeitgenöffifd§en ^iad^rid^ten barüber

aufgefunben mürben. 'Jlur in ber 3:rabition l^atte fid^ eine bunfle SSorftettung

bon bem „SSanberbetriebe" erl^alten, bie jeboc^ nid^t entfernt bie @ro^ortigfcit

unb .ßü^n^eit ber mirflid^en 3üge erraffen lä^t. Um bie 3eit bon .^reljbid^'S

Sobc mar übrigens ber ©laS'^anbel fc^on in ber Ummanblung in feine jmcite

^^^fe, „ben gefettfd^aftlid^en 5^iebertagSbetrieb", begriffen.

•ÜJlittl^eilungen beS 58ereinS für öefd^id^te ber ©eutfd^en in Sö^men,
8. ^a1)xq., 5flr. 7, 1870. Sc^ebef.

trcQfig: ^riebridf) 8 üb m ig Ä., %x^t, ift ben 7. ^uti 1770 in eilen=

bürg geboren, ^o fein SBater als praftifd^er ^rjt lebte. 'Jladt) SöoHenbung feiner

miffenf(^aftti(^cn S5orbilbung auf bem ®t)mnafium in (Grimma wibmcte er fid^

bem Stubium ber ^ebicin auf ber Uniberfität Seipjig, ging be'^ufS feiner

roeitcreu 5luSbilbung, mit einem 9leifefti^)enbium auSgeftattet, 1792 nad^ $abia,

roo er namentlid^ beS Unterrid^tS bon ^eter f^ranf, Scarpa, ^ßaletta unb Spal=

lanjani t^eil^aftig rourbe, feierte 1793 nadt) Sei^jjig jurüdE unb erlangte l^icr,
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nad^ 35ert^eibigung feiner SfnauQUi-albiJlertation „Aristotelis de soui et vocis

humanae natura atque ortu theoria" (beutfd^ in ©frengel, S3eitvägc 3ur ®c=

fd^id^te bet 5!Jlebicin, I. 202), bie 3)octottt)ÜTbe. — ©r ^abilitirte fid^ in Seipäig

ol§ ^ribatbocent, folgte im 3f- 1796 einer SSerntung al§ Prof. extraord. ber

gjiebicin unb 6:§irurgie unb aU Subftitut be§ 5tJroi. ßeonl^arbi mä^ 2ßitten=

öerg, wo er \xä) burd^ bie jofortige SSegrünbung einer ambulatoriftfien ^Uni!

öerbient mad^te, unb ujurbe "^ier im ^. 1801 pm Prof. ord. ber Slnatomie

unb SSotanif ernannt. SBäl^renb feine§ 3luTentt)altc§ in SBittenBerg öeröffentlid^te

Ä. jeine erfte größere ?lrbeit „^eue 2)arfteliung ber :p^t)fiologifd^en unb ^3at:^o=

logijc^en ©runbte'^ren", 2 3Sbe. 1798, 1800, eine für jene 3eit je^r bebeutfame

©Jrift, in metc^er er eine Äritif ber 33ron)n'jd§en ße'^re gab unb mit öieler

6inji(i)t ben ©tanbpunlt unb bie Sebeutung ber öitaliftifdEien St^eorien beurt§eilte.

— ©ein 9luf aU (Sele^^rter unb ^Ir^t berbreitete fid^ balb über Weitere .Greife

unb öeranla^te feine Ernennung jum Seibarste am i)ofe be§ .^urfürftcn (fpäteren

^önig§) i^riebric§ 3lugu[t bon ©ad^fen nad£) S)re§ben, woliin et 1803 über=

fiebelte. — ^it öoEer Eingebung an feinen Iöniglid§en ^exxn 1)at er an aUtn

(5d£)ictfalen beffelben Z^nl genommen; er begleitete ben dürften auf feinen

Steifen nad£) ^olen unb folgte i^m in bie ©efangenfd^aft Wä'^renb ber ^a^rc

1813—15 in ^Berlin unb fpäter in ^^riebrid^Sfetbc. 6ben "^ier ]§atte M. öoEe

3Dlu|e, fid£) toiffenfd)aftlid£|en ©tubien '^in^ugeben, unb au§ biefen ift feine be=

beutenbfte 3lrbeit „S)ie Äranff)eiten be§ -^erjenS, ft)ftematifd5 bearbeitet unb

burd) eigene 35eobac|tungen erläutert", 3 Slile 1814—17 (in lateinift^er lleber=

fe|ung 1815— 18, in§ Sftalienifd^e öon 35allerini 1819 überfe|t) ^^erborgcgangen

— eine ©dt)rift, Weld^e fid§ auf§ toürbigfte an bie 3lrbeiten eine§ S5ieuffen§

unb ©enac aufd^lie^t, in toeldier ber 5Berfaffer mit Umfid^t unb ^riti!

atte frü'^eren Seiftungen über biefen ©egenftanb benu^t l)at, ^alilreid^e eigene

!linifd^e unb |)at'^ologifd^=anatomifd^e 5Beoba(^tungen mitf^eilt, toidfitige biagno=

ftifd£|e 2Bin!e gibt (er lennt bie burd^ 5|3al^)ation Wal^rne^mbaren ^5ieibung§=

geräufd^e bei ^erä!lap:pen|el)lern unb würbigt bie oon ßorbifart gema(f)ten ^it=

tlieilungen über bie p^t)fifalifd^e Unterfud^ung ber ^erjgegenb burd^ ^ercuffion),

in tJortrefflidf)er Söeife bie ^ranl^eit§erf^einungen , Weläie al§ ^Begleiter ober

f^otgeleiben öon ^erjfrantl^eiten auftreten, :pl^t)fiologifd^ analt)firt, mit einem

äBorte bie erfte ft)ftematifd§e Bearbeitung biefer ^ranf^eiten gibt. — '^aä)

S)te§ben mit bem dürften jurücfgefel^rt, öeröffentlid^te er fein (ni^t öoüenbeteS)

„St)ftem ber ^jraftifd^en .g)eilfunbe", 2 St^le. 1818, 1819, unb übernal^m bie

5j3rofeffur ber ^att)ologie unb S^^erapie unb bie Seitung ber mcbicinifdfien ^lini!

an ber mebicinifd^=d£)irurgifdE)en 5l!abemie, foWie bie ©teile be§ ^Jlebicinalratl^eS

bei ber Sanbe§regierung. — i^n f^olge feiner gef(^Wäd^ten ©efunbl^eit gab Ä.

im S- 1822 feine ©tettung an ber Slfabemie, fpäter audf) (1827, na^ bem
Sobe be§ .ß'önigS) bie anberen amtlid^en ^^unctionen auf unb lebte nun au§=

fd^tie|lid§ ber är^tlid^en 5Praji§, bie in golge be§ 3u3ii9^§ 3al)lreid^er frember

Traufen, Weli^e fein 9^uf nad£) S)re§ben gebogen fjatk, fe^r umfangreich geworben

war, unb feinen ©tubien, namentlidE) feiner 2iebling§befd^äftigung mit §orticul=

tur unb SBotanii — 2fm ^- 1838 mad^te er in @emeinf(^aft mit bem Dr.

6^aufepie au§ .^amburg eine Oleife nad§ ©nglanb unb 3fi-"lan^; nad^ §aufc
äurütfgefel^rt, erfranfte er im 5Rai 1839 an @efid£)t§rofe unb am 4. ^uni erlag

er in infolge einer metaftatifdl)en ^irnentäünbung. — Bei ber ©ection fanb fid^

eine beginnenbe organifd^e ^eräerfran!ung. — ©o l)od^ bie 33erel)rung, fo all=

gemein bie ßiebe gewefen war, beren fid^ .^. im Scben erfreut ^atte, fo tief ift

bie Trauer um feinen Berluft gewefen. — Bon feinen litterarifd^en ßeiftungen

(ein öollftänbigeg BeräcidEini^ berfelben finbet fid^ in ßattifen, 5Jleb. ©d^rift=

fteHerlejifon, X. 389, XXIX. 349) finb neben ben oben genannten ©d^riften
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^eröorjutieben : „^itf^eilunQ üBet einen intei-effanten ftinifd^ BeoBacfiteten gatt

öon 33ru[tbräune mW SectioniBefnnb" (in §orn, 2lx(^iö für meb. ©rjal^rung

1803, III. 85), fetnet me'^tere fleine 3lbt)anblungen üBer ..Pneumonia nervosa"

(in ^Programmen ju ^nauguralbiflertationen .
1796—1802), fobann ein inter=

effanter SSerid^t über eine ©d^tDei^triefelepibemie 1801 in SöittenBerg (in ^ufe-

lanb, Sfournal ber ^eiltunbe 1801, XII. ©t. 3, 43 unb in Sal^b. meb.=c^irur.

3eitung 1801, IL 105), unb eine @c£)riit „UeBer ben (SeBraud) ber natürlichen

unb fünftlic£)en 5Jlineralttiäfjer öon 6art§bab, @m§, ^]!JlarienBab, gger, 5)3^rmont

unb ©paa", 1825 (1828), weldCie in§ @ngtijcf)e unb gran^öfifrfie üBerfe^t toorben

ift. — @inc öon ^. in ben legten Satiren feine§ SeBeni unternommene sroeite

SSearBeitung ber 2et)re öon ben ,g)eräfran!'£)eiten, in toelc^er er bie ö^ortfÄritte,

toelä^t biejelBc in ber neueren 3^^* 't>ux<i) Saennec, ^ope, @!oba u. o. erjafiren

^atte, Berü(iftif)tigen »oÜte, ift unöollenbet geBIieBen; bie ißrud^ftücEe ber 2lrBeit,

welche ]\ä) nad^ feinem Slobe öorjanben, finb at§ Opus posthumum öon ^di){=

fd^ütter unter bem 2;itel: „®ie Äranl|eiten be§ ^eräen§ im ^lügemeinen unb

auf ifirer erften ©nttöicfelungöftufe", 1845, öeröffentließt toorben.

UeBer Ärc^ftg'S SeBen ögl. ben 9le!rotog in (Ba^^, ^eb. 3tlmana($ für

ba§ S. 1840, 412. 31. ^trf(^.

te^^ig: gtiebrid) Sllejanber S^eobor ^. würbe am 5. DctoBer

1818 äu ©otteggaBe Bei 5}lof)rungen, im oftpreu^ifdien OBertanb, geBoren. 5Der

SBater war bafelBft ^äd)ter, med^felte aBer Balb unb bann häufig feinen 3Bol§n=

ft|, ba er at§ praftif(i)er Sanbtoirf^ wenig ®lü(i f)atte. SierfetBe Betl^ätigte

fxä) fpäter mel§r al§ Ianbtt)irt{)fcf)aitti(i)er ©(^riftfteHer, war aud) al§ foI(f)er nii^t

unBetieBt. ©eine lyrau, f^f^iebr. Äreti^ig's 5Uutter, War eine ©d^wefter bei Bei

-^Jeftatoääi aulgeBilbeten $. 5- 21£). Äatoerau, roctc£)er al§ ©eminarbircctor in

Sen!au, ÄönigiBerg in *}Jr. unb SBunalau, autelt al§ 9tegierung§fc£)ulrat'£) in

^oBlenä wir!te. Siefe 33ertt)anbtf(^aTt War jür ^. tt)i(i)tig, ba er in bem

§aufe feines D^eimS äu S^enfau (Bei Sanjig) unb ÄönigiBerg einen großen

%i)di feiner 6räielE)ung erliatten ^ai. 5la(i)bem ber ^naBe fur^e 3eit eii^ @t)m=

nafium ^u ^önigSBerg Befud^t ^atte, jwangen ben SSater bie 5)erl)ältniffe auf

Isoliere $täne mit if)m gu öerjidEiten; er Beftimmte ben ©ol^n jum 35olf§fc^uI=

lel^rer. Dftern 1887 Beftanb ^. bie ©eminaraBgang§|)rüiung unb erl^ielt eine

|)ülf§le^rerftelle ju 5prö!ui§, na^e Bei ^emel. Slüein f(^on nad^ einem l^alBen

^a^re fü'^Ite ber i^üngling, ba| er in biefem Seruic feine SSefriebigung finben

fonne. ®r Ief)rte ba^er nai^ .riöniglBerg ^urücE, um fid£| priöatim auf bie @Qm=
nafialreiieprüfung öoräuBeteiten. ^. Beftanb biefelBe fd§on nad§ einem ^dijvt

unb ftubirte
,

^aut)tfä(i)Iicf) Bei £oBedf, S)rumann, 9iofenfran3, ©d^uBert,

^^itologie unb ®ef(^i(i)te. 6r legte bann im ©ommer 1843 bie i^acuität^=

^jrüjung für ba§ {)öt)erc Se'^ramt aB unb er'fiiett eine StnfteÜung an ber I)öl§eren

©tabtf(|utc 3u äße'^Iau. 5Bon bort tourbe ^. naä) ^Wei ^a^ren all erfter ©Ber=

tel^rer an bie l^öl^ere Sürgerfd^ule ju ©IBing Berufen, beren S)irection bamal§

foeBen bem unöerge^lid£)en Söit'^elm ^er^Berg üBertragen worben war. %n
biefer ©df)ule — feit 1859 giealfd^ulc I. O. — ^^at ^. Bil Dftern 1869 ge=

wirft unb jWar, nad^bem ^erperg 1858 einem 3lluje nadf) SSremen gefolgt War,

als S)irector. ^n berfelBen 6igenfdE)aft ging er bann nad^ Gaffel, wo er eine

neugegrünbetc 9tealfd§ute I. £). ^u organiftren ^atte. 2:ro^ feiner auggejeiiiineten

fd^utmönnifd^en (Sigenfd^aften unb feiner burc^auS ben (Sjtremen fernen |3oti=

ttfd^en 3tid§tung — ä. gef)örtc feit 1866 ber nationatfiBeralen gartet an —
Beanftanbete bie Sflegierung fowot 1858 al§ 1869 feine Söa'^l jum ®irector

unb crf^etltc nur äögernb unb wiberftreBenb bie Seftätigung. J?. leitete bie

.^affeler ©d§ute Bii Oftern 1871. ©eitbem teBtc er at§ Sirector ber SSöl^ler^

©d^ule in granffurt a. 5Jt. S)ortf)in 30g i'^n bie polQted^nifd^e föefettfciiaft
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uub übertrug i^m bie jifiioierigc ^lufgaöe, au§ öerfc^iebenett jc^on fiefte'^enben

3lnftalten einen, ben eigenartigen 33er'^ältniffen ber atten §anbeI§ftobt entf^re(^en=

ben, einheitlichen Drgani§mu§ ^erjuftellen. :iDie ßöfung toax gelungen, bie ?ln=

ftalt i^rem ^Ibfc^luffe na^e geiiifirt, Oftern I880 foEte bie erfte ^aturität§=

Prüfung ftattfinben — ba ra^tc iT)n am 20. S)ecem6er 1879 eine Sungenent=

jünbung na(^ biertägigem Äranlentager bal^in.

.^. war ein ßel^rer t)on jeltenen @aben unb 1)at auf jeine fe'^r 3a^I=

reichen Sc^üter mit nai^'^altigem Sinftune eingelüirtt. ?lu^erbem t)at er

it(f| in meiten Greifen burc^ feine 58orträge au» ben ©ebieten ber neueren

unb neueften ©efdiic^te unb ber mobernen Sittcratur be!annt gemacht. @r

BefaB eine ungemein bebeutenbe ^Irbeitäfraf t , )x>zld)c 'iijn in ben ©tanb fe^te,

neben feiner in l)o1)em ®rabe anftrengenben amtlidien, nodj eine fe'^r tebl^afte

fdirtUfteüerift^e X^ätigfeit ju enttüicEeln. 5ln größeren 3Cßerfen erfc^ienen

ijon i^m feit 1851 : „@ef(^id)te ber frangöfifd^en ^ationallitteratur" (1879

5. ?tufl.); „3uftu§ gjlöfer"; „23ortefungen über ©|affpeare, feine 3eit unb 2öer!e"

(1877 o. -^ufi.); „Stubien ^ur fran^öfifc^en ^uttur= unb 2itteraturgefd§i(^te"

;

„Trois siecles de la litterature frangalse" (1876—77 2. 3lufl.); „SJorlefungen über

@oetl^e'§ gauft" ;
„35ortefungen über ben beutfcfien 9tomon ber ©egentoart"; „Ueber

bie franaöfifc^e @eifte§bett)egung beö 19. ^ai^r^."; „Unfere 5lorboftmarf". ©in

er^ebli(^er 2^ei( biefer Schriften tourbe 5U äJorträgen aufgearbeitet, welcEie ^. in

großer ^a1]i in öerfd^iebenen Stäbten getjalten ^at, unb in wetc^cn er feine

eminente rebnerifc^e ^Begabung p glänaenber SBirfung bradite. 5lu^er ben f)ier

ertüäfinten ©(^riften '^at Ä. no(| biete 6ffat)§ unb fritifc^e Sefpred^ungen in ben

^tJreuBifc^en 3^af)rbüi^ern, ber Deutfd^en 9tunbf(i)au unb ä'^nlii^en ^Blättern öer=

fa^t. 3luc^ in ber politif^en 3Srof(^ürenIitteratur trat er äumeiten ^erbor.

33efonber§ mahnte er 1866 (in ben (Schriften : „griebenSgebanlen" unb „SBorauf

e§ ie^t anfommt" ) bie tibccalen Parteien jur Sßerftänbigung mit bem ®rafen

33igmarcf, an beffen nationale 3lbft(i|ten er fd^on 1864 glaubte unb für bie er

jeitbem nacf)brücfli(^ eingetreten ift. 33efonber§ ju ertoä'^nen finb noi^ 5?re^^ig'§

aSeftrebungen auf bem ©ebiete ber Schulreform. Dbgleid^ felbft urfprüngtid^

Altphilologe, niar er bodt) mit 3^uliu§ Oftenborf unb Slnberen ber Ueber^eugung,

baB bie öotle fc^ulmälige 33ern)ertt)ung ber mobernen 58ilbung§mittel ein

bringenbeä 3Bebürfni§ ber 3^^* fei, unb ba§ mit biefen ^IRitteln eine ber alt=

p^itotogifc^en Si^ulung gleidjwert^ige erreicht toerben tonne. 5Diefcr Ueberjeugung

^at er in ben beiben fleinen (5(f)riften: „diu äßort jur 9tealf(^ulfrage" unb

„Ueber 9teali§mu§ unb Stealfc^ulwefen" Sluäbrud gegeben.

'Jiefrologe erfi^ienen balb nac^ Äret)^ig'§ Sobe in öielen beutfd^en oeit=

fdjriften. Schöne, toenn au(f) nid)t in ieber Stngabe genaue, ©fiäjen feinet

^^eben§ brachten ba§ ^Jeuitteton ber ©anjiger 3^itung üom 23. S)ecbr. 1879

(^^Ix. 11940) au§ ber g^eber öon 3^ri^ '-JBernict unb bie f^rantfurter S)iba§=

faüa üom 31. S)ecbr. 1879 C^x. 361). ^onrab ^-rieblaenber.

tTClJ^ig: (Seorg @l)riftop^ .f. (.R'retjf ig), geb. 1697 ju Ärauja^t

bei 3tnnaberg in ©a^fen, f a^§ S5ü(^erauctionator. in S)re§ben am 13. ;2fan.

1758, oerbient um bie fä(^fif(^e ©peciatgefc^id^te, namentlich um bie gunbirung

berfelben auf urfunblic^er ©runblage. @r Ijat §erau§gegeben : „Jpiftorifc^e

^Sibtiof^eE oon Dberfac^fen", S)re§ben unb !!3eip3ig, 1732; „3Bet)träge pr §t=

ftorie berer (^ur= unb fürftlic^ 6ä(^fifc^en ßanbe", Altenburg 1754—64, 6 2:^le.

(5. u. fj. Xf)i. fortgefe^t öon §. ®. fji-'inde) unb mit S^r. (Sc^öttgcn 3U=

fammen; „I)iptomatifc§e unb curieufe Dlad^lefe ber .^iftorie üon Oberfac^fen",

S)re§ben unb Seipjig, 1730— 33, 12 X^U., unb ^Diplomataria et scriptores

bist. germ. med. aevi^ Attenburg 1753—60, 3 Voll, (ber 3. 58b. ebenfalls

öon ^i^anrfe). I^laf^e.
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.^C^ftig: ^o^ann ©ottlicb .^., ::^J)iioIog uub iSc^utmann, geb. bm
22. ^Jluguft 1779 in g^emni^, t ben 22. fJeBr. 1854 in S)re§ben. (Bo^n be§

OIr(i)ibiQConu§ ^., öevleBte er im Sßatert)aufe eine gtütfttdie Äinbl^eit, feine U)i|yen=

fd^aftlid^en 9}orftubien a6er mai^te ec, ba boS 2l}ceum jeincr SSatcrftabt ^iemtid^

^erabgeEommen toax, in einer Schola collecta, n)eld)e ber 6anb. ^önig leitete,

unb fein öon biefem geWcrftev Serneifcr, ber aud^ in auSgefprod^enfter Öiebe ju

ben ^üc^ern fic^ fiet^eiltgte, lie^ il3n fo rafd^e ^•ortfd)ritte mad)cn, ha^ er be=

reit§ jn Dftern 1796 bie Uniöerfität Seipäig be^iefien fonnte. 2)ort toibmete er

fi(^ 3unä(^[t ben t^eologifd^en ©tnbien, BefonberS unter SSurfdjer, ging aber

balb, öon 6^r. S)aniel 33ecf angezogen, 3ur 5pi)itoIogie über, für n^eld^e er fic^,

nac^bem er eine tl^eotogifc^e Prüfung beftanben l^atte, and) ^Jlagifter geworben

roax, böüig entfd^ieb. 3n§ 2:t)eotog nnb ^pi^ilolog äugleid), legitimirte er fid)

burd) ätoei ©elegenl^eitSfd^riften , beibe auf bie @r!lärung be§ .g)iob gerid^tet:

.. Dissertatio philologico-exegetica in Jobi cap. XXYI, 5— 14'' (1800) unb

„Observationes pliilologico-criticae in Jobi cap. XXXIV. 19— 2.5''- (1802).

knfang§ für bie afabemifdEie Saufba'fin cntfd)ieben, trat er bod^ 1803 ats 2ertiu&

in ba§ 8t)ceuni in ßl^emni^ ein, ba§ er au§ tiefem 25erfatte aufjuridjten be=

gann, unb bereits im näd^ften ^a^xe würbe er ßonrector am Sl)ceum in »'Inna=

berg, bem er, namcntli(^ al§ er 1809 9lector getoorben mar, burdt) eingreifenbc

9teformen ju l^elfen fud)te. 2)cr 9luf feiner SLüd^tigteit bemirfte, bal i^m ju

Dftern 1814 bie ätoeite ^rofeffur an ber ^ürftenfd^ule äu ^Jlei^en übertragen

mürbe, mo er feinen frü'^eren ße'^rer .ßönig (33b. XVI @. 504j ate ütector fanb, ''}3^it

biefem roirfte er feitbem in fd^önftcr ©intrat^t äufammen, bis berfelbc, burd§

unerfreulich) e ©rfa'^rungen öerftimmt, fein 3lmt nicberlegte. ^n btefee fc^ien

nun freilid^ Ä. eintreten ju fönnen; aber ba§ SJertrauen ber ^öd)ften 23c]^örbe

gcmann er bur(^ bie probiforifd^ if}m übertragene Seitung ber ^ürftenfd^ute

nid§t, unb al§ ber fobann ernannte fird^lid^ ftrengere 9tad}fo(gcr fic^ gar nid^t

bemäf)rt l^atte, mürbe Ä. noc§ einmal jnrüdgebrängt , er'^ielt jeboi^ in bem
neuen 9(iector 3Saumgarten=ßrufiu§ einen SSorgefe^ten, mit bem er fid6 eng be=

freunben, auc§ burt^ ^amilienbanbe in beglüdenbe 33erbinbung treten fonnte.

%U 2ci)xn ein entfd^iebener 35ertreter ber ctafftfd^en ©tubien im Mgemcinen
unb ein feinfinniger 5t>fleger ber lateinifd^en -i^oefie im SSefonberen, manbte er

al§ (Seleljrter auSbauernben ^^lei^ bem (Stubium unb ber ^ritif bes 3iöiu§ 3U.

Seine bebeutenbften ßeiftungen bejicljen fid) auf ben großen 5|}ataöiner. ^)lad^=

bem er 1823—27 bie S)ra!enbord£)=@rneftifd§e 3lu§gabe in fünf Cctaöbänbcn in

neuer SSearbeitung, freitidE) mit sa^Ireidjfu S)rudfe^tern, tiaiU erfc§einen {äffen,

gab er ben ganzen Siöiuä 1828 nod) einmal in fed^S ©uobe^bänbcn l)eraug.

S)a§ 33. 33ud) be§ 2it)iu§ erfd£)ien al§ befonberes 2)ocumcnt feineS grünblid^en

5lei|e§ 1837 unb 1839. ©eine le^te Arbeit auf biefem ©ebietc finb „Auno-

tationes ad T. Livii libros XLI—XLV ex codice Laurishemensi, nunc Viudo-

bonensi, a Sim. Grynaeo editos" (1849). ^Daneben '^at er audj eine ©tereottip=

ausgäbe be§ ßäfar (1826) beforgt unb mit Sattuft unb SSellejug mannigfad^

fid^ befd^äftigt. Sind) feine üeineren ©d^ulfi^riften finb an§ biefen Stubien

Borpg§meife getommen. 33on feinen lateinifd^en ®ebid}ten finb öiete befonbere

trefflid)e, 1832 unter bem 2;itel „Silvulae Afranae" Dereinigt unb ber (Ertrag

|at if)m bie 9Jtöglid)!eit jn einer Stiftung für St. 3lfra gegeben. Sein äu^erefi

ßeben ging füll bal)in. (Sin i^öljcpunft beffelben mar ba§ ^ubelfeft ber t^ürften=

fc^ule im 3i- 1843, bei mel(^em er bc§ (Samerariu§ ..Xarratio de Hello Eobano

Hesso" neu Ijerausgab. 3nt folgenben ^a\)xt erl^ielt er ba§ 3}erbien[t!reuj bei

fönigt. fäi^f. (S,iüiltjerbienftorben§. S)er 1845 cintretenbe neue Stector ^-r.

{^ranfe marb fein ö'^-'^unb. 5DaB bie päbagogifdjcn ^eformbeftrebungen öon

1S48 nid}t nat^ feinem Sinne maren, Oerftelit fidf), unb fo blidte er rool auc^
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an] bie teE)t leibhaften Söer'^anblungen , todä^t nod^ oor bent 3ll6louf jenes un=

rui)Dotten ^ai}u^ in ©t. ^fxa ftattfanben, o'^ne rechte S^eilnal^me. 3ll6et in

bemfelben ^aixt ^attt n bo(i) aurf) fein ^J^agifterjuBiläum gefeiert. S)rei ^a^tc

nad)§er trat er in ben 9tul)eftanb. 3)ie Greife, in benen er [tanb, fannten unb

etirten if)n aU ^ann treuer @elt)iffenl)aftiö!eir unb untrüglid^er ®erobl)eit;

feine DrbnungSlieBe ging Bis in§ ^einli($e; feine ^eftigfeit !onnte aud§ felir

berb ftd) äußern; aber fein 6iebere§ äöefen öerföl^nte leicht.

griebrid) unb Ärct)^ig (fein ©of|n), Seben bon ^. &. ßret)|ig (^iei^en

1854). glatte, ©t. 2lfra (Seipaig 1879). ^. Äaemmel.
te^pg: äö. 21. ^., oftpreuBifd^er Sanbtoirtt) unb lanbtoirt{)fd^aftli(^er

©c^riftfteEer mit roecfjfelnbem Siomicil (^ac^ttoirt^ auf ben ©ütern ®otte§gabe

bei ^IJtol^rungen, 'Jteul^oi bei §eit§berg, ©pittet^of unb fpäter .^arlSiu^c auf ben

^uien bei Königsberg in Dftpreu^en, ple^t als Sitterat in biefer ©tabt felbft

bomicilirt), S'^renmitglieb öerfd)iebener in= unb auStänbifd^er öfonomifd^en @o-

cietäten beäto. tanbtt)irtl)fd)afttic£)er Sßereine, t am 25. ^ai 1854. ^ ^n ber

@raff(^aft ©dilobitten am 2. Dct. 1780 geboren unb bon Sugenb auf bem

lanbroirtl^fcfiaftlid^en SSerufe äugetl^an, ttjar K. nad^ 2lneignung einer guter ©c^ul=

bilbung ^auptfäct)li(^ für bie tanbtoirtl^f(^aftlic§e ^ra3;iS öorbereitet worben unb

:^ütte au(| anfängli(| in entfpred^enben f^unctionen auf ben @ütern beS ©rafen

öon S)o^na=©c^lobitten SSertoenbung gefunben. @r tou^te \\ä) inbe^ burd^ er=

folgreid^e SSenu^ung ber gebiegeneren S^ad^litteratur, burd^ ben 33er!et)r mit ge=

bitbeten 33erufSgenoffen fotoeit ju informiren, um fid^ felbft auf ben ©tanbpunÜ
eines t^eoretifd^ unterrid^teten 2anbn)irtl)S erl)eben unb als Sitterat auftreten 3U

lönnen. S)ie erfte Slnregung ba^u liatte ex tool burdC) baS Stubium ber ©i^riften

beS ©taatSratl)eS 31. %f)ati erl)alten unb mit ber auS benfelben entnommenen

5Belet)rung eine tueitere 2luSrüftung gewonnen, fo ba^ er fti^ in fpäteren S^a'^ren,

als er bur(i) ^i^gefi^itf in feinen ^ad£|tunterne'§mungen jur öorübergelienben

©iftirung biefer SBirffamfeit genött)igt toar, bie 3lufgabc fteüen modf)te, feine

intettectueKen gä^is^etten mit Senu|ung ber bon il^m in mehreren Secennien

gefammelten ßrfa'^rungen unb gteid^jeitig eingebogenen 5Rittl)eilungen im
S)ien[te ber lanbtoirttifc^aftlit^en ^ntereffen öffentlidt) toirfen ju laffen. S)abei

befolgte er atoar bie ilenbena, im Sereid^c feineS burd£) bielfeitige ^riöatftubien

erweiterten ®efic£)tSfreifeS
,

fotoie an fpecieU bon i^m ju f^orfdEjungSatoetfen ein=

gerid£)teten Äulturberfudt)en priifenbe unb bergleic^enbe 33etradf)tungen anäuftetten,

aus benfelben llftefultate ^u ^ie^en unb barauf 2el)rfä^e ober Siegeln p grünben

;

aüein eS gebrad^ i'^m ungeachtet feiner großen 33eobad£)tungS= unb 6ombinationS=

gäbe bennodE) an tt)iffenfd£)aftlid^er Steife unb Dbjectibität, um feinem ^beenbrangc

ftetS f(^öpTerif(^e l^raft berlei'^en unb felbft bem borgerürften ©tanbpunlte feiner

^eit in allen SSejiel^ungen gerecht werben ju fönnen. ©eine ©dftriften, bie faft

baS ganje öielgeftaltige Gebiet ber Saubwirtl^fd^aft umfaßten, l)aben t|eilS tool

allgemeinere, t^eilS me^r lofal eingefd^ränfte SSead^tung gefunben, jum Z^t'il

aber aud£) abfällige SSeurtl^eilung erfal)ren. — 5tad)bem K. feine litterarifd^e

S^tigfeit mit einer ©d£)rift: „Ueber bie beborfte^enbe ülegulirung ber länb=

li(i)en 33efi^ungen im fgl. preu^ifi^en ©taate" (2)anjig 1823), bel)ufS @rörte=

rung ber baburc^ öeranla^ten Stufgaben ber Sanbtoirtl^e eröffnet '^atte, fd^ritt

er 3ur SluSarbeitung feines auS brei 2:i§eilen befte^enben „<g)anbbud^S jum natur=

gemäßen 35etriebe ber Sanbmirf^fd^aft" (Königsberg 1825), in tt)etdt)em er ben

^elbbau, bie S^'^ierjud^t nebft 2;i)ierl§eil!unbe unb bie tei^nifc^en 9lebengett)erbe

bel^anbette. Cbwol in biefem äöerfe bie lanbmirt^fd^aftti^en 5Serl)ältniffe £)ft=

preu^enS borwiegenb berüc£ft(^tigt toaren, fo würbe beffen äBerf^ bod) burd^

toeitere ^Beteud^tung ber ©runbfä^e 2;|aer'S unb aud^ ^ermbftäbt'S über tofale

SSebeutung gel^oben. 5Durd^ günftige 9lufna:§me biefeS 33udl)e§ animirt, gab er
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fd)on 1828 eine ©rgänäung ba^u unter bem Stiel l^eraui: „@tfa^rung§t^eoric

ber 5pflan3en= unb 2;'^ietprobu!tion nebft Slntoenbung berfelben äui* geftftellung

fidlerer ©tunbregeln }üx ben fjfctböau unb btc tonbtotrt^jd^aftUc^e Sl^ieräudit"

.

Slu^er feinem j^on irü'^er f)erau§gegeöcnen unb inätoifd^en aur ©rneuerung ber

Sluflage toieber'^olt bearbeiteten „9iat%eber für ben l)reu^ifcf)en SBauernftanb"

fd^ricb er 1829 ba§ SSu(^: „S)er f^uttcrbau in feinem ganzen Umfange auf

^etbern unb SBiefen", worin betreffenbe Siegeln ^ur Slntoenbung im nörbtitfien

unb mittleren S)eutfc^lanb aufgeftellt tuaren. Siefeiben beru'^ten freilid^ nic^t

mel^r fämmtlid) auf S5eoba(^tungen unb ßrfa'^rungen, fonbern maren jum 2:'§eil

burd) ßombinationen unter 33erü(ifi(^tigung ber @igcnf(f)aften be§ SSobenS unb

ber .'iTulturt)fIanäen , fotoie ber flimatifd}en SSer'^ältniffe inbuctorifc^ gebilbet

tDorben. @inäetne fpäter erfc^ienene @cl)riften be§ genannten ^utor§ cntbe'^rten

tl^eiltoeifc be§ redeten t^eoretifc^en ,g)alte§ unb „erfd^ienen me'^r originell al§

gebiegen" (2engerle): fo feine „S)üngerlel)re" unb „S)er beutfd^e 5ßauernfreunb"

(ßöniggberg 1834 u. 1836); bagegen "^atte ^. in ber um biefelbe 3eit '§erau§=

gegebenen ©dirift: „S3erid)tigung unb SBegrünbung ber lanbmirf^fd^aftlidEien @r=

lrag§bered§nungen , ©üteröeranfd^lagungen unb 3Bert^§tajen'' , ein bon il^m

be'^errfcEiteS @ebiet toiebergefunben unb ba§ fraglid^e 2}laterial ^eitgemä^ be=

l^anbelt. gür bie lanbtt)irtf)fd)aftli(^en SSer'^ältniffe be§ norböftll(f|en S)eutf(^=

Ianb§ beredinet f^rieb er eine „^Anleitung pr ©ommer= unb SGßinterftattfütterung,

fotoie äur SBeibeöerpflegung ber lanbtDirtl)fc^aftli(^en §auötl)iere" (^rag 1836),

unb bie „Einleitung jum lo'^nenben Einbau be§ gia))fe§, 9tübfen§ unb 2ein§"

(Sandig 1836); jebod) fuctite er in feiner näd^ftfolgenben ©c^rift : „S)er 5rud§t=

toedifel int getbbau mit feinen tt)efentlict)en unb untoefentlid^en ^orbcrungen"

(A?önig§berg 1838), wieberum allgemeineren i^ntereffen 9ted^nung äu tragen, .ß".

toar äugleid^ 5Jlitarbeiter für bie ^ögliner Elnnalen, für bie Oefonomifd^en

9leuig!eiten (herausgegeben bon Elnbre)
,

fotoie für ha^ UniDerfalblatt ber ge=

fammten 2anb= unb .<pau§tDirtl)fd^aft, in toeld^e geitf^^i^iften er anä) tjiele 58ei=

träge geliefert 1)ai. — S)urd^ feine frud^tbare litterarifcf)e 3:l)ätig!eit, weld^e ^mar

bon fad£|lid^em ^fntereffe unb großer ßiebe ^um SSerufe geleitet, aber aud^ bon

ßrwerbSmotioen getragen toar, l)atte er fid§ ferner mc'^r unb me^r SSead^tung in ben

ma^gebenben Greifen beS oft^reu^ifd£)en lanbtoirtl)fd^afttidt)en S3erein§ errungen,

fo ba^ er feit 1838 mit ber SHebaction ber „SSer'^anblungen be§ 35ercin§ pr
33eförberung ber Sanbtoirt^fd^aft in Dftbreu^en" unter ber S)irection be§ ie=

toeiligen SSereinSpräfibenten betraut würbe. 3)iefe Function l)at er fobann in

S5er!nübfung mit Weiteren eigenen litterarifd^en ^robultionen, weld^e f^eilä in

jenem Drgan enf^alten, tl)eil§ felbftänbig erfd^ienen finb, bi§ jum ^. 1846

geübt unb bamit eigentlid^ ben ©d^lu^ feineg öffentli(i)en 2Gßir!en§ erreid)t. 35on

feinen au§ biefer ^eriobe !^errül)renben ©d^riften, Welche me^renf^eil? bon re=

ijrobuftiber , compilatorifd^cr unb popularifirenber ^^enben^ waren, mögen nod^,

folgenbe genannt werben: „S)ie Sßerf^eilung be§ tanbwirttifdijaftlid^ nu^baren

35oben§ bur(^ Separationen mit i'^ren SSort^eilen unb bebingten ^ftad^t^eilcn

unb ben ^Jlitteln, jene ^u fid^ern unb biefe ^u meiben" (33raunfc()weig 1840);

ferner „S)ie (Einrichtung ber Sanbgüter nad| ben Sebingungen i'^reS '^öd^ften

9leinertrag§" (Sraunfd^W. 1841), be§gleici)en „Sjperimentalöfonomie für bie

©cgenftänbe be§ gelbbaue^ unb ber Sßiel)ju(i)t" (Sraunfdt)W. 1843); im weiteren

„S)ie S^^^ unb SJcrebelung be§ ^}tinbbie^e§ nad^ ben 33ebürfniffen ber gegen=

toärtigen ßoniunctur, fowie nad^ ben 33oben= unb ßofalber^ättniffen ber beutfd^en

ßanbwirt^fdiaft" (Sanjig 1843), beggleid^en „Sie lanbwirt{)f(^aftlid£|e ^ferbe=

jud^t" K. (3Sraunfd£)W. 1844), weld£)en ©d£)riften fid^ fd)lie^lid^ nodE) eine 5lb=

i^anblung über „Sie 3lu§äe'^rung unb Sereid^erung be§ gelbbobeng burd£) ben

5lnbau ber 5elbgewäd£)fe" (Königsberg 1846) angerei^et ^at. — (£d£)on bor bem
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@Ttbe jetner Sd)rirtfteüetlaui6ai)n toat ß. üon feiner n)ittl^|d^ajttid§en Sl^ätigEeit

auf bem ©eftiete bet lanbtoirtl^fdiaftlii^en ^raji^ äui'ürfgetreten, um ben tl^m in

ÄönigSBexg obliegenbcn ^^unÜioneu beffer narfige^^en ju !önnen. §ter öerfirad^tc

et aud^ ben 9le[t feineS Seben§ mit fjortfe^ung ber il^m äufagenben Sef(^äfti=

gungen balb in gewohnter 3:!£|ätig!eit am 3lrbeit§tifd§e, Balb innerl^atb feineg

aule^t auf ben ©arten rebucirten S5erfu(i)§felbe§. ^n biefer 3ui^ürfge^ogenl§eit

toarb il§m nod^ bie @enugt^uung äu S'^eil, ba^ er öfterg ton ^öl^er fte^enben

^perfonen aufgefud^t unb um utat^ Qefi'aflt, foroie burc^ anbere Setoeife ber

^(^tung gee'^rt tourbe. Sßenn au(^ fein Flamen l^eute nur nod^ feiten auf bem

©ebiete ber Ianbtt)irt{)fcf)aitli(^en Sitteratur citirt toirb, fo barf berfclfie glcid^tool

mit bem 9lnben!en üer!nilpft bleiben, ba^ ß. al§ begabter, anregenber unb otet=

feitiger Sd^riftfteller , wenngleid^ nid^t immer mit glücElii^em Otefultate, ben

:3ntereffen ber '^anbtoirtlifi^aft nad^ Gräften 3U bienen, bem 3^ortfd£)ritt in ber

©nttoidelung berfelben SSorf^ub ju leiften eifrig bemüht gen^efen unb at§ 3Jlenfd^

öon lauterem ©"^aralter unb aufftrebenber ©cfinnung einer allgemeinen 31cbtung

tl)cill^aftig getoorben tnar.

S3gl. Teufel, S)a§ gelelirte S)eutfd)lanb, 1834; Sengerfe, Saubw. 6on=

OerfationSlejüon, S3b. II; beggleid^en 33er'|anbtungen beä 35erein§ pr 2Se=

förberung b. SanbU). in Dftpreu^en, 1838—46; fomie 3lnnalen ber Sanbto.

in ben Igl. preu^. Staaten, 1845—47, unb 2lrc£)iö ber beutfd^en ßanbmirtl^^

fdEiaft, 1845—46; ergänzt bur(^ ^rioatmittlieilungen au§ bem ^^amtlienfreife.

C Seifctoi^.

^rirfcbcrg: ^op^it f^rieberile ^., geb. J^od^, ©d^aufpieterin, geb.

am 24. S)ecbr. 1770 ^u -^annoöer, t am 17. ^ai 1842 in Serlin. 6ie

mar bie Sod^ter tjon i^^iebrid) Äarl .'^oä), bem fie in feine öerfd£)iebenen (5ngage=

mentä folgte unb trat am gottiaifd^en öoft^eater ^uerft in ÄinberroHen auf, öon

61^0] geleitet unb geförbert. ^^x eigentli(^e§ S)ebüt al§ 2)arftetterin fanb am
16. f^ebr. 1787 ftatt, an meld^em Sage fie auf bem S)öbbelin'fd^en Sl^eater in

Sßerlin al§ ßtiarlotte {„S)rei Slöd^ter") i^re f(^aufpielerifd^e Saufba^n begann.

S)er förfolg mar fo günftig, ba^ er ju einem Engagement führte, toäl^renb toeld^cm

fie« junge 8iebl)aberinnen unb erfte ©oubretten fpielte. ^n jene 3eit am^ falleu

il^re, für fie fo trüben SSe^ie^ungen p ®en^, bem fie aber öergab, "öa^ er i!§r bas

.^erä — bracf) (ögl. .gjoltei , SBriefe an 2:iec£, II. @. 224 ff). ?lad^mal§ in

©(^merin angeftettt, gab fie erfte Siebl^aberinnen unb l^eiratliete bafelbft ben

Sd^aufpieler Ä. (f 1818), mit bem fie nad^einanber in Hamburg (1799j

unb Gaffel (1800) t^ätig war. 1800 ging ba§ ^:paar nad^ ©dimerin unb bort

eröffnete ^\ ß. J^rirfeberg, toirffamft öon feiner ©attin unterftü^t, bie u. ^. bie

Sorrefponbenj mit ben 3lutoren fül^rte, am 1. ;5an. 1801 ein auf eigene ÄiPoften

gefü'^rte» .«poft^eater, ba§ er f^jäter jeitmeilig an ben trafen ^a'^n unb f(f)lie^lid§

bauernb an ben ßübecJer 2;^eaterbirector Söme abtrat, ber bie ©efeltfd^aft balb

in ^IJledlenburg , balb in Sübed fpielen lie|. 1810 fa'^ fi^ Söme inbeffen ge=

ätoungen, ba§ Unterne'^men aufjugeben unb Ä. !am nun mit il^rem ^anne
nad^ @treli|, ging inbeffen fd^on im Wäx^ 1811 nac^ ,g)amburg, öon ta nad§

mcl^reren iSa'^i-'en naä) Königsberg äu -^o^ebue, enbtic^ 1816 nad^ S5erlin, mo
fte nac^ erfolgreid)em ©aftfpiel al§ ßlaubine („ßmilia ©alotti"), unb ^abe=
moifette öon (Seelen

(
„®ie Unöermä^lten") unb Dberförfterin („Die ^äger") an

ber Ijofbü'^ne für bai x^aä) ebler unb fomifd^er 3!Jlütter engagirt mürbe. 3lm
16. gebr. 1837 mar e§ i^r no(^ öergönnt, il)r SOjä^rigeg Jubiläum ^u feiern,

bei meld^er (5}elegen^eit il|r hie öreufeifd^c golbene SRebaitte für .l?un[t unb 2Siffcn=

fd^aft öerlie'^en rourbe. %m 1. 3lpril 1842 mürbe bie 3)arfteßerin pcnfionirt.

Ä. Joar eine fel^r gebilbete f^rau unb gab befonbetä bie 3ftollen öortrcfftid^, in

bcnen fie i^re SSilbung borlegen fonnte. 'JÄai^et, mit ber bie Si. ebenfo toie
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mit anbeten S3ei-ü^mtf)eiten itjttx Xai^e öerfe'^rte, fd^tteb nod^ 1828 über eine

Sluffü'^tung üon 9lid)arb III.: „äöelc^ ein ^eiftei-ftütf unb toie geftiielt öon

^ab. ^ bie.fl. toie eine ft)ml6oIij(^e ^erfon : ba§ 3ltter". Caroline S5auer

befennt nie eine treuere ^anna^ Äennebt), nie eine erfd)ütternbere 3lrmgarb ge=

feigen 3U fiaben. Slucf) at§ S5irtuofin aui ber @(Q§t)armonifa tourbe .^. gefeiert,

ebcnfo ift fie Bearbeiterin einer 'Std^t franjöfifd^er Stüife, öon benen „S)er

.<t?ammerbiener", „2)ie Dbali§!e", „S)ie @:§renrettung" (in Sßolff'S „Sllmanad^

für f^reunbe ber ©c^aufpieüunft", 1837), „®a§ ^eiratt)§gefuc^" (in Äo^ebne^S

'^imanaä), 26. i^al^rg.) unb „3ffot|!äpprf)en", genannt fein mögen, unb bef^eiligte

fi(^ fotool an bem „Orient" (unter bem ^Pfeubonljm „@up'§roft)ne"), toie an bem

„greimüt^igen" unb ber „^benb^eitung" aU Mitarbeiterin.

35gt. u. 21. Steuer 9tefrolog ber Seutfc^en, XX. ©. 398—406.
^ofep^ Äürf(^ner.

^rici^baum: ©eorg griebrid^ f^rei^err ö. Ä. unb |)ot)cnberg, öfterr.

getb^eugmeifter. ©eboren äu ßin^ 1665, er!ämpfte fid£) Ä. fein DffiäierSpatent

burd^ glänjenbe 2öaffentf)aten unter ©tartiemberg bei ber SSert^eibigung öon

Söien im S. 1683. ^n ben folgenben f^elb^ügen, namentliif) in jenem 1691

t^t fid^ Ä. in ber ©c^Iad^t bei ©laufamen (19. 3luguft) !)eröor. äöä^renb

bei f^janifd^en @rbfo(ge!riege§ ertlomm er raf(^ bie Stufenleiter ber mälitärifd^en

^maxä)k: er toarb 1701 jum Dberft-'^n'^aber be§ je^igen Infanterieregimente

3lx. 54, 1704 äum ®eneraltoad)tmeifter, 1705 jum gelbmarfd^attlieutenant unb

1709 äum gelbaeugmeifter ernannt. Die SSert^eibigung öon ^mea 1704 gegen

einen toeit überlegenen ^^^einb gibt 3e«9"iB öon ^riec^baum'§ perfönlid£)em

5Rutf)e unb Umfi(|t; at§ Gruppenführer jebodf) betoä^rte er fic^ 1705 M S3e=

toältigung be§ 2luf[tanbe§ in Saiern. ®ic öon i^m getroffenen Siäpofitionen

in einer anwerft fd^toierigen ©ad^tage ermöglid^ten aEein bie ©r^altung 3Jlünd^ene.

3nt 2)ecember be§ genannten 3^a^re§ brad£)te er ben Slufftänbifd^en bei ©enb=

lingen eine berartige ^liebertage bei, ba^ ber Slufru'^r in SSaiern feiner 2öefen=

t)eit nad£| aU beenbet angefe^en toerben fonnte. @§ folgten tool nodC) einige

3ndEungen, aber ^. i^atte burdf) feine Energie ben ^auptnerö ^erftört. SSon

aSaiern auf ben oberitalienifd)en ^rieggfd^aupla^ berufen, f)attc ^. 1706 am
meiften ju bem glüdüdCien (jrfolge beigetragen, al§ bie f^ranjofen au§ il§rer

Stellung öon Sucento (bei Surin) ben 5lu§faE öerfud£)ten unb prücEgetoorfen

tourben. Um ^. ein toeitereS f^felb für feine militärifd^e ^Begabung au eröffnen,

ernannte ilm ber Äaifer 1709 3um S^elb^eugmeifter unb ßommanbanten ber

gegen bie ^uru^en in Siebenbürgen entfenbeten 2;ruppenmadC)t. — Tiad) ^ieber=

toerfung ber öom ©rafen Äärolt) angefüljrten Stebellen [taub ,^. an ber Spi^c

be§ 6)eneralate§ in Siebenbürgen, bod^ balb banad§, 14. gebr. 1710, ereilte xi)n

ber Slob äu Jpermannftabt. ^. 21.

^rtcg: Srauä f^rei^err ^. öon -g)od^felben ,
geboren ju 9taftatt im

@ro^l)er3ogt'^um SSaben am 10. S)ecbr. 1776, trat al§ iüngfter öon 18 @e=

fc^toiftern im Filter öon 17 ^aliren in bie faiferlid^e 5lrmee, nal^m im 3n=
fanterieregiment @t)ulat) an ber Ijelbenmüt^igen S5ert^eibigung öon Dffenbad^

im ^. 1793 Slnt^eil, trat jebod) nod^ in bemfelben i^a^re au§ ber 2trmee, um
feine Stubien fortäufe^en. SSei feiner gäuälid^en Mittelloftg!eit mu^te er jebod^,

toä'^renb er in Semberg unb ^ratau ben 9ied^t§ftubien oblag, baneben hmä)

feine Sßertoenbung im Äaffenbienfte fidf) feinen 2eben§unter!§alt berbienen. ^m
^. 1803 fanb er eine 2lnftettung bei bem Ärafauer, fpäter bei bem ßemberger

©ubernium, unb tourbe bei au^ergetoömidE) raf(i)em SSorrüdEcn fdl)on im ^al^re

1808 mit 32 ^al)ren ©ubernialratl^ in Semberg unb fd£)on im S- 1815 äum
^ofratl^ an ber Seite be§ ganbe§(i)ef§ öon ©aliaien ernannt, ^m ^. 1823

al§ ^ofrat'^ 3ur aEgemeinen c^offammer überfe|t, fül)rte er bort burdt) mel^rere

atügem. bcutfa^e aSiogra^^Öie. XVII. 11
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^djxt bae .g)anbel§bepartem'?nt , in toelc^er ©teEung er für (ärleiditerung be§

jpanbel§öei;fe"^r§ burc^ .g)era6je|ung ber S^ranfit^ötte toirfte unb eine 3Innä'^etung

an ba§ preu^ifd^e 3ottf^[tem 16 eöoxtt) ortete, tt3a§ jeboc^ an ber allen 5leuerungen

ab'fiolben 5j}erfönli(^!eit be§ ^aifer§ ^ran^ |c£)eiterte. ^lac^bem er nodE) im ^ai)xt

1829 äum 2}ice^räfibenten ber aEgemeinen ^ojfammer ernannt worben toar,

tarn er im S. 1831 an bie Seite be§ äum 6it)it= unb ^ilitärgouöerneur üon

@aliäien ernannten 6. §. gerbinanb b'6[te al§ gefieimer 9latl§, (Subernial=

präfibent unb ^ßi-'öj'ibentenftellüertreter ber galijift^en Sanbftänbe nac^ Semberg,

meti^en Ujic^tigen ^often er burcE) 16 Satire öerfa'^. ©eine äJertoaltung ^eid^nete

fi(i) burrf) gar feine |c^ö:pferifd^e Seiftung au§, ftanb bielme'^r im 9lufe einer

baä polnijd^e ^ationaIge|ü'§l Oielfad^ tierle^enben Ütau'^eit. (Sine traurige S3e=

rü'^mt'^eit tourbe i'^m burc^ bie jmeibeutige Haltung ^u S'fieil, mel(^e ha^ gaü=

äifd)e ©ouöernement unb norf) mel^r bie i^m unterftel^enben Ärei§f)au|3tteute in

2;arnott) unb 33orf)nia bei Gelegenheit be§ im i^ebruar 1846 in äöeftgalijien

au§gebrod)enen ^otenautftanbeä etnnal)men , ber in Ermangelung genügenbex

legaler S5orlel)rungen burd^ Slufrui be§ 23auernlanb[turme§ unb eine öon le^terem

in ©cene geje^te ma|fenl)afte 5^ieberme^elung ber abelic^en (Sut§6e[i^er unb bereu

^ngel)örigen unterbrüdt mürbe. Ol)ne baf; fid^ entfd^eiben lö^t, ob ^. an ben

üon jeineu Unterorganen bei biefer Gelegenheit ben Sauern öerfprocl)enen unb
oud§ geleifteten 33elo'^nungen für jeben tobt ober lebenb eingebrac£)ten ^nfurgenten

2lntf)eil l^atte, mar bie ©ntrüftung, mit meldlier bamal§ ba§ gcfammte gebilbete

(äurotia bieje gebulbeten ©ct)lä(^tereien beurf^eilte, bod^ ]o mädf)tig, ba^ un=

mittelbar bavauj fomol ber (äräljeräog f^erbinanb, mie au(^ Ä. unb ber comman=
bireube General Ütetfet) öon i|ren S)ienftpo[ten entl^oben unb ^. in ben 9tu]§e=

ftanb öerfe^t mürbe. 3ll§ jebocE) mit taiferl. ^Patente öom 13. Ipril 1851 ber

öfterreidf)ifc^e 9ieid)§ratf) (an ber ©teüe be§ frül)eren ©taat§ratl^e§) in§ Seben

trat, berief if)n ber ,Haifer in benfelben, unb mürbe il)m, nad£) bem Sobe ^il=

be(f'§, fogar ber SSorfi^ in bemfelben übertragen, ben er bi§ 3u feinem, im
80. £eben§ia!§re erfolgten 2:obe bel)ielt. ß. fann al§ 2;t)pu§ eine§ alt=öfter=

reid^ifd^en Seamten gelten, ber, oline l)eröorragenbe 5ät)ig!eiten unb ijö^txe:

miffenfc£)aftlidC)e SSilbung fidt) öom fimplen Sagfdfireiber burd^ i^^^i^, Unter=

würfigleit unb bie fing benu^te Gunft feiner jemeiügen Oberen ^u ben

t)ödE)ften @l)ren unb äöürben im ©taate aufäufd^toingen tonnte, ^it ben '^öd^ften

SluSäeid^nungen, bem GroPreuje be§ Seo))olborben§, bem Sommanbeurfreuäe be§

©t. ©tepl|an§orben§ in ^Brillanten, einer bi§ ba^in feinem ©taat§manne ^u

Sl'^eil gemorbenen Gunft, gefdtimüdt, ftarb er in SBien am 17. 2lpril 1856.

g^gt. SBuräbad^. SSiogr. Sesifon, 13. 33b., ©. 215 f. ©d^mibt, 3eit=

genöffifd)e Gefd^id^ten, ©. 456. ©^ringer, Gefd^id£)te £)efterrei(^§, 1. 5ßb.,

©. 586 ff. ©ommaruga.
^ricg: Georg |)einrid§ ft. öon -^od^felben, gropcr^ogüd^ babifd^er

Generalmajor, ^ilitärfdl)rif tftcEer , geb. äu .ßarlSru'^e am 18. g^ebruar 1798,

t au 35aben-33aben am 11. S)ecbr. 1860. ^ad^ 23efud^ be§ SijceumS au 9taftatt

trat ^., ©o^n eine§ marfgräfl. .g)ofratl)e§, 1815 al§ 5öolontär bei ber Artillerie

ein unb mad)te bie 33lofabe öon ©traPurg mit. 1817 Sieutenant gemorben,

tourbe ^., beffen g^ä'^igfeiten unb ^enntniffe ben 3Sorgefe^ten nic£)t entgingen,

öon ba an fortbauernb au befonberen 2)ienftleiftungen befetjligt. 1818 befud^te

er bie franaöftfd^e SlrtiKerieft^ule in ^e|, öon 1819—22 mar er aur i)ienft=

leiftung bei ber ßommiffion commonbirt, toel(^e ber 23unbe§tag aur Unter=

fudiung ber ^^rage ber SSefeftigung beä Öberrlieing eingefe^t l)atte, öon 1828
bi§ 1826 mar er bem babifdlien General ö. ©d^öffer für bie @efdl)äfte ber

SSunbeSmilitärcommiffton augef^eilt; 1826 mürbe ^. Abjutant be§ ^arfgrafen,
nachmaligen Gro^l)eraog§ Seo|)olb, unb blieb, bi§ aum Generalmajor aöancirenb,
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in ber |3erfönlt(i)en SJertraueniftelluns Bei biejcnt g^iirften. S)aneBen Befteibetc er faft

unauSgele^t ba§ 2lmt eine§ Babifc^en 5JiilitärBeboIImäd)tigten am 33unbe§ta8 Bi§ ^u

feiner 1854 erjolgenben ^enfionitung. ^n biefer ©igenfc^aft bettrat er mit 6ifer,

®ef(i)i(i unb Energie bie Sfntereffen |eine§ Sanbe§^errn unb feine§ .!peimat§ftaate§

am ©i^ ber beutfc^en 6entralBef)örbe. ©eine ©tettungen geftatteten k., ber

eine eBenfo grünblid^e, al§ öielfeitige SSitbung Befa^, bie cinget)enbe S8e|c^äitigung

mit {)iftorif(i)en ©tubien. ^]}Ht bem Slrc^ibbirector ^one in ^arlSru'^e Befreunbct

unb mit bem auSge^eictineten @ef(^i(^t§torfi^er ^. ^x. SSö^mer in granffurt in

regem äJerfe^r, manbte er feine Befonbere ©orgjalt ber Sauge|c£)i(^te ber mittel

aÜerli(f)en Surgen ^u. SBenn auci) feine f^orfc^ungen burif) bie ^Jlanie ^)Jlone'§,

in üEen 33urgen alte römif(^e (Jafteüe ju finbcn, nic^t ^u if)rem Sßort^eit be=

einflu^t waren, fo finb fie bodt) burct) bie (Senauig!eit feiner tec^nifdtien Unter=

fu^ungen unb ben militärifd^ gef(i)ulten Slicf, ber bie ftrategifdie 23ebeutung

biefer Sauten feftftellte, öerbienftlic^. 3lu(^ ftanben -ft. burc^ bie ^JJIunificenj

be§ ®ro|t)eräog§ in einer ^eit, metd)e tjinfic^tlic^ ber äußeren lu§ftattung fe'^r

fargte, lltittel ju @eBote, feine 3lrBeiten in mürbigem ©eroonbe, mit ^ttuftra=

tionen öerfe'^en, ju fuBliciren. @r gaB bie ®ef(f)i(i)te ber ©rafen öon (JBerftein

(ber ar(f)itialif(i)e Sl^eil tion Sltdiitiraff) S)ambact)er BcarBeitet), 1836, ein Sud)

üBer bie Sefte ^i^ingenBerg am "JiccEar, 1843, unb eine SefdireiBung ber Beiben

©d)töffer 3U Saben, 1851. Stuf feinen SlntiieB unb unter feiner Seitung

würben t)a^ ©d)Io^ ^^ieu^ßBerftein unb baä fog. 5^eue ©c^lo^ p Saben ftil=

gerecht reftaurirt. S)a§ le^te, tüa§ ^. ^ublicirte, mar feine „©efc^idite ber

^ilitär=lrd^iteftur öon ber 9lömer^errf(i)ait Bi§ au i>en ^reuääügen", 1859.

Ärieg'S fotitifi^er (SinfluB war Bebeutenb. @in ©efinnungggenoffe be§ ^r^rn.

ö. Slitteröbotff unb in firc^lirfien S^ragen öon ^one infpirirt, mad^te er feinen

9latl§ im ©inne einer ftreng conferöatiöcn, ja aBfotutiftif(i)en unb ben 9lnfprü(^en

ber Surie günftigen 2;enben3 geltenb. ^Ra^ bem 3;obe beg ©ro^tier^ogg Seopolb

jog er fid) Batb öon feiner amttidien 2;^ätigfeit jurüd unb leBte fortan nur

nod) feinen getef)rten ©tubien.

Sabifc^er «Ölilitär-Sltmanad^, 1861, ©. 107. — Sabifc^e Siograp^ien,

I. 480, 481. ö. So.

^riegcl: Äart 3ll6ert ^., 9le(^t§gete'§rter, würbe ju S)re§ben am
15. ^eftruar 1804 geboren. 1822 al§ ©tubent in Seip^ig infcriBirt, ^örte er

.!^auBoIb, Send, Steuer unb (Sottfrieb ipermann. "Dlad) beftanbcnem ©jamen

ging er 1827 auf ein ^a^r nad) ©öttingen, um unter ©id^'^orn, geeren, ^ugo unb

©aitoriu§ an ftubiren. Diad) Öeip^tg äurüdgef efjrt , übte er fid) in ber '^xaii^

unter Seitung bes um bie 5lu§Bitbung jüngerer i^uriften '^odiöerbienten ©tabt=

rid)ter§ Sötnter, promoöirte 1830 al§ S)octor mit ber S)iffertation: „Antiqua

versio Latina Fragmentorum e Modestini Libro de Excusationibus in Dig.

libro XXYI tit. III. V et VT et Libro XXVII. tit. 1 obviorum in integrum

restituta" — bamal§ ^uffel^en erregenb
,

je^t burd) ^ommfen Vol. 1 Addit.

IV. p. 35 ber 9lu§gaBe ber ^anbeften in i^rem gtefuttate aBgefd)Wä(^t. 5iad)

3lrt ber claffifd)en gted)t§te]^rer be§ gjlittelatterS '^ielt er mehrere öon ^uriftcn unb

^'^itologen wegen be§ cd)t römifd^en @eifte§ mit regftem i^ntereffe Befud^te

ejegetifd^e Sorlefungen über ben Zejct ber ^anbeften naä) ber Segalorbnung.

©d)on feit 1827 arbeitete er mit feinem Sruber ^ori^ Ä. (f. benfelBen) an

einer neuen Slu§gaBe be§ Corpus juris civilis, öon ber fie iebodC) nur ben bie

^nftitutionen unb bie S)igcften umfaffenben crften Sanb Beenben tonnten. 2)urd^

bie 2Iu§gaBe ^Oflommfen'S je^t in fritif^er .g)inftd)t üBertroffcn, '^at bie S)igeften=

ausgäbe ber Fratres Kriegelii bie bamalS ju ©eBote geftanbenen .^ülfgmittet

genau Benu^t unb jeid^net fic^ im 3Ieu|ern be§ S)rude§ öor ber ^ommfen'fd^en
11*
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mel^tfac^ au§; fte ift andi^ 16i§ au? bic neuefte 3ett tüieberl^olt oögebrudEt woxben

(16. Slufl. 2ei|)3. 1880), 3um eintritt ber auBevoi'benttic^en ^rofeffur berja^te

Ä. 1832 bic ©c^rift „Symbolae criticae ad Novellas Justiniani sive Novella

LXXXVII, in integrum restituta e Codice Veneto, Florentino atque Vindo-

bonensi" ; i^r toar eine ®inlabung§jc^xi|t „De Verborum Significationibus in

jure caute distinguendis" öorangegongen. kleben Sluffä^en für geleierte Sdi=

jc^tiiten, toar jeine te^tc Strbeit bie ättjeite 3lu§gabe be§ legten Zi)dl^ bc§ ^anb=

fiu(^§ be§ in ©ad^fcn geltenben SibilreditS bon 6urtiu§ (Seibä. 1834). 3lm

exften Dfterfeiertage, ben 30. 5)lär5 1834, erlag ^. einem in ber gamilie t)ei=

mifctien SSruftübel. ^ung gcftorben t)interlie^ Ä. ben 9luf eine§ @elef)rten

clajfijc^er 23ilbung.

g^euer 5leh-oIog ber S)eut|(i)en f. 1834, Söeimar 1836, I. 272, 273. —
§änet, Sel6en§ffiä3cn einiger in ©ac^jen au^erl^alB Sei^j^ig geborenen i^uriften,

1877, @. 41—43. — i^ranä SJictor b. S^eS^ei-"» De Alberto Kriegelio,

Seffau 1877. SLeidimann.
^ricgcl: ^arl 9Jlori| ^., Slffefjor ber Suriftenfafultät an Seipaig,

tourbe äu S)re§ben am 9. ^ai 1805 geboren, befu($te bie bortige Jlreujfdiule

unb be^og, mit fe!^r grünblid^en b^ilotogifcfien Äenntniffen au§gerü[tet, bie Uni»

berfität Seibjig, loo er bier 3fa§re barauf ba§ ©taatSe^-amen mit mef)r aU ge=

toö^nüc^er 2tu§äei(^nung beftanb. S^ Weiterer 5lu§bilbung ging er mit feinem

innig geliebten, ja toa'^rfiaft bere^rten unb i'^n fe'£)r beftimmenben S5ruber Sllbert

Ä. (f. oben) nai^ ©öttingen, bon tt)o jebod) ber Stob be§ S5ater§ bie Srüber in

bie ^eimatl^ jurücErief. @r unterftü^te feinen ©ruber bei .^erauSgabe be§

Corpus juris civilis, toobei er \iä} ben mü'^fameren unb fd^mierigeren 2!^eil ber

Slrbeit ertoä'EiU "fiatte. 3^ Erlangung ber juriftifdien S)octortDÜrbe fd)rieb er

bie ®iffertation : „Specimen commentarii perpetui ad legem successoriam in

Saxonia regia a. 1829 promulgatam e fontibus autbenticis edendi" (1831),

unb tourbe 1836 jum ^itglieb ber Seipjiger ^uriftcnfafultnt ertoä^lt, rtjelc^e

©teÜung if)m befonbere 35efriebigung unb {)inrei(i)enbe 33efc^äftigung bra(^te.

Seine Üiatur toar, gegenüber ber feine§ Sruber§, borne^mlic^ auf ba§ ^raftifc^e

gerichtet, üieifen burc§ 5Deutf(^lanb, S^ranfreid^ unb ©nglanb bilbeten feinen

feinen Sinn für bie Äunft, befonber§ für 5!Jlalerei unb ^(aftif, unb Ratten itju

bielleic^t auf eine_ anbere 2aufba!§n geleitet, toenn er nidjt bem SSruber ju lieb

biefe Steigung gurüiigebrängt '£)ätte. ßeiber joEte feiner SCßirffamfeit ein früt)e§

3iet gefegt fein. 2lu§ einer gamitie ftammenb, in ber biele ^itglieber an ber

3lu§3e^rung geftorben toaren, bcmerfte er bie erften l^üdc)tn be§ fc£)lei(^enben

UebelS fd^on in ben erften klagen nac^ feiner SSerel^elid)ung mit ber älteften

%oii}ttx be§ ©uberintenbenten ©(^mibt ju S^tmenau. 9tafii) na'^m bie ÄranÜ^eit

äu; auf är^tlic^en Sftatl^ ging er mit ßJattin unb ©c£)toägerin na(i) <§t)ere§.

9lod) bi§ ^um legten 2lugenblic£ l^offnungSbott unb Sfteifebtäne auSarbeitenb,

berfd^ieb er pVö^ü^ am 23. gjtürä 1839.

Dr. Slbolf ©c^mibt im bleuen ^lefrolog b. S)eutfd§en f. 1839, Sßeimar

1841, I. 330—832. Seic^mann.
Krieger: 3lbam I?., bemer!en§toertf)er beutfd^er Orgelfbieler unb Somponift,

geb. am 7. Sau. 1634 in ber f^eftung ©riefen (^Jleumarf), erhielt feine mufi!a=

Iif(^e 2lu§bilbung fotool im Drgclfbiel, al§ aud^ in ber S^eorie bon bem be=

rü'^mten Drganiften unb ^apettmeifter ©amuel ©d^eibt in ^atte. SDiefer ftarb

am 25. gjiai 1654 unb ber erft 20iä:^rige Ä. toanbte fitf) nad^ S)re§ben, um
feine ©tubien unter §einrict) ©dE)ü^ fortäufe^eu. äöann er in bie !urfürftlid£)e

J?abeIIe bafelbft al§ Organift eingetreten, toar nidE)t äu ermitteln, ^ad) @erber

(9leue§ Stonfünftleriejüon, III. ©. 121) gab ^. noc^ im ^. 1656 al§ ein ber

freien .fünfte SBeftiffener foIgenbe§ SGÖer! ^erauS: „Slrie für 2 S)i§cantftimmen,
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nebft einem 9titorn. tjon 2 SJiolen, uf J. Gottfr. Olearii Magisterium'-, (Öei^Jj.

1656, 1 Sogen in ^^oV). @r tüirb tool in bie ©teEe be§ ^oforganiften ^Icmm,
ber 1660 geftoröen ^ein bürfte, gerücEt fein, ßeibcr ftarB bet öortteffüd^e

Äünfttei- fc^on am 30. 3^uni 1666. ^n ber „^iftoritcEien SSefd^reibung ber

cbelen (5ing= unb Älingfunft" Don 30. g. ^rin| Reifet e§ (©. 146): „Um ba§

;3at)r 1662 unb tur^ l^ernad^ fein in ber ß^urfürftlid^en ©äd§fifd§en ßapette

unterf(J)iebtid)e l^od^gefcfiä^te ^ufici getoefen, unter benen 3lbam Ä. in bem
Stylo Melismatico fürtrefftid^ toar", S)a§ einaige 2öer! Ärieger'§, loeldieS ]\^

erhalten, 'i)at folgenben 3;itel: „.^crrn Slbam .ftrieger'§, ß^urf. S)urct)I. ^u

©od^fen IC. too^lbcftatt getoefenen (^ammtx= unb ,g)ofmufici, ^lem 3lrien, ^n
5 3a^tett eingetf)eilet, öon ßiner, 3^)0, S)rct) unb ^^rünf 35ocaI=©timmcn, be=

nebft i^ren Stitornellen , auf ätoet) 33ioltnen, atoet) SBioten unb einem Söiolon,

fammt bem Basso Continuo ju fingen unb p fpielen. So nad) feinem ©eet.

Sobe erft 3ufammengcbra($t, unb jum S)ru(I beförbert worben" (S)re§ben 1667,

i^ol.). ^m ^. 1676 erfd^ien in S)re§ben unter bemfelBen 2:itet unb berfelben

unseren (Srfc^einung eine jtoeite, mit gel^n Slrien bermel^rte 2lu§gabe. ^rieger'§

Xalent at§ S)i(i)ter unb ßomponift mar bebeutenb: „grifcf) unb munter, traurig

unb lEieiter, fräftig unb ungefünftelt ftrömten feine Sieber ^eröor, unb SBort

unb 2;on fanben fii^ ftet§ auf ba§ ^nnigfte öercint. ©d^märmerifti) unb fe§n=

fü(i)tig flagte er ber Siebe ©d^mer^en, unb bei bem fd^äumenben ^ofale öer=

mod^te er äöeifen ju erfinnen, bie l^eute nod£) bie aEgemeine 9^reube 3U er'^öfien

im ©taube finb. ©eine Sieber gef)ören ^ur ©attung ber @efeEfd^aft§lieber, unb

bie Siebe unb ber SBein finb bie ©egenftänbe, bie i'^m immer SSerantaffung ge=

geben t)aben, in hit ©aiten ^u greifen, gbenfo natürlich unb ungeätoungen,

toie äu bem Siebe bie 2Borte, geftaüete fidf) bei ^. bie Slonfolge unb eng fc£)miegen

jie fid^ aneinanber an", ©ine feiner Iie6lid£)[ten ^Jtetobien ift (mal§rf(i)einlid^

ha^ le^te toeltlid^e Sieb) al§ 6f)oral in bie |3roteftantifd^e .Qird^e übergegangen:

„9^un fid^ ber Slag geenbet "^at". 6. ^. SSecfer'ä „Sieber unb SCßeifen t>n=

gongener Sf'itir^unberte , SBorte unb Jone bem Original entlehnt", entl^atten

biefe§ unb nodf) brei anbere Sieber be§ 5Jleifter§. 2ll§ Organift mag ^. eben=

falls feinen unbebeutenben 9iang eingenommen '^aben, ba er f(f)on fo jung in

eine fo berü'^mte ^apeUt tarn, gotgenbe äöorte eine§ 3ßit9£noffen beuten bar=

auf l^in : „SBere'^re ben feiigen Ä. in feinem ®rabe al§ einen feiner 3^^* li^eit=

beruffenften 2Ruftcum, öon bem biHig gebrauchet toerben fann, ma§ einften eine

l)o^e Türftlid^e 5|>erfon öon feinem Se^r=5Jleifter ©amuel ©d^eiben ju .^atte ge=

fprod^en: „„SldCj fd^abe unb immer fd£)abe, ba^ biefe ^änbe bermalen einft öer=

faulen follen"".

S)er «öoforganift Slbam Ärieger in S)re§ben, öon 6. ^. Setier (Diene

3eitfd§rift für 'mufü, 1849, 5tr. 39, 40). gürftenau, 3ur @efd^id§te ber

gjluftf K. am §ofe ju S)re§ben (I. ©. 153 ff.). dürften au.

Krieger: 3^ol)ann ^^ili|Jf unb ^o^ann ^. f. am ©d^luffe be§ Sud^=

ftabeng ä.

^ricgl: ®eorg Submig ^., geb. am 25. ^ebr. 1805 p ©armftabt,

t am 28. ^ai 1878 ju Q^ranlfurt a. 5Jt. Ä. bcfud)te ba§ ®t)mnafium ju

Sarmftabt, Dftern 1823 be^og er bie Uniberfität ,!peibelberg unb ftubirte ba=

felbft aioei Sal)re ^^l^ilologie unb @efd§id£)te, ba§ le^tere at§ ©df)üler ©dt|loffer'§.

Dftern 1825 mu^te er nadf) S)armftäbter @efe^ bie Sanbe§unitierfttät @ie§en

öejiel^en, ba er aber bafelbft nid£)t§ für feine ©tubien fanb, fo blieb er nur ein

^albeö ^al^x unb na^m im .g)erbft 1825 eine .^auSlel^rerftette in granifurt an,

toeld^e er 9 ^aijxe befleibete. 5ladl)bem bie Srjie^ung feiner 3öglinge öottenbct

toar, promoüirte ^. in D)larburg at§ Dr. phil. unb gab in ^yranffurt 5prioat=

unterrid£)t, mirfte mit an ben tDiffenf(^aftlid§en Vereinen unb '^ielt geograp'^ifd^c,

]§iftorif(^e unb etl)notogifd^e Sorlefungen. S)er geograpl)ifd^e herein ju 5ranf=
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furt ift 1836 unter Änegf'§ tDefentIi(^er ^JJlittDirfung gegrünbet. %m 28. mäx^
1848 würbe er 3um ^lojejlor ber @ef(^i(i)te am t^ranffurter ©tjmnafium er=

nannt. ^m 27. 3fan. 1863 aber er'^iett er unter ^liebetlegung feiner 5ßvofef(Ur

bie Stelle at§ (Stabtarc£)tüar. 1875 würbe er Wegen Äranf^eit penftonirt.

^riegf'§ Sd^riften finb: 1) „S)eutfc^e§ Sefebuc^", ^ranfi- 1829, 2. Slufl. 1834,

2) „25elc:^renbe SDarftettungen für ba§ p^ere ^ugenbatter", granff. 1831,

3) „^^^^fif(f)=geograpf)ifd)e ©fijäe ber Umgegenb üon gi^antjurt", gi-'^nff. 1839,

4) „©(J)riiten jur allgemeinen ©rbfunbe: lieber bie ßänber= Flamen. — SCßi^,

(&d)er^ unb <Bpott in ber @eogra|)t)ie. — S^x @ef(^i(i)te ber i^tüffe.
—

SBe^ie^ungen öon Raubet unb ^^-abrüation jur ©eograp^ie. — Ueber äft^e=

tij(f)e @eogra))^ie", Seipj. 1840, 5) eine Bearbeitung öon ©(i)Ioffer'§ 2QBeItgefd)i(i)te,

granff. 1844—56, 18 SSänbe unb 1 9f{egifterbanb (über bie (Srunbfä^e ber

Bearbeitung ^t fi(^ (5d) (offer in ber Borrebe ,^um erften unb ^. in ber 25or=

rebe äum 16. SSanbe auSgefprod^en), 6) „f^tanffurter BürgerjWifte unb 3uftänbe

im Mittelalter", Ofronü. 1862, 7) u. 8) „S)eutf(^e§ Bütgermm im Mittel=

alter", gfranff. 1868. 5leue gotgc 1870. 9) „2)ie Brüber ©encfenberg, nebft

einem Slnl^ang über @oetl)e'§ Sugenb^eit", g^ranff. 1869, 10) „©efc^ic^te öon

gfranffurt in auSgewä'^lten ®arftetlungen", f^ranfj. 1871, 11) „Deutfc^e ^ultur=

bilbcr au§ bem ad)täe'^nten ^o'^il^unbert mit einem 3ln^ang : ©oet^e al§ 9te(^t§=

anwalt", Seipj. 1875. ^. war ein @elel)rter öon großer 2lrbeit§fraft unb

au^erorbcntlicf)er (Senauigteit. Dbgleid) er fcl)on in reiferen Sa'^ren ftanb, al§

üjiti bie ©tettß eine§ 5Borftel)er§ be§ l)iftorifd^en 5lr(f)iö§ übertragen würbe, l)at

er ]iä} burrf) bie üble Befdiaffen'^eit be§ proöiforifdien Sofal§ — benn ber 1878

eröffnete ^^ieubau ift erft feinem ^tai^folger ju ®ute gefommen, — ni(i)t ab=

fialtcn laffen, na(^ -fträften bie 3lr(f)iöf(^ä|e auszubeuten. S)ie unter "üx. 6, 7,

8 öerjeid^neten Sd^riften finb, bei bem ^teii^f^um be§ ^^ranffurter 2lrd§iö§, auf

biefe SCÖeife ju ben widitigften Duetten für bie ^enntni^ be§ ©täbtewefenS im
5Jlittelalter geworben, dagegen würbe man fi«^ tdufdien, wenn man in bem
unter 5tr. 10 öer^eid^neten 33ud^e eine fortlaufenbe @ef(^id§te öon i^^-'Qi^^fui't

öermutl)eu wollte. @§ ift bie§ nur eine «Sammlung einzelner Stuffö^e be&

33erfaffer§, weldlie gro^e Sütfen aufweift unb mit 1816 fd^lie^t.

S t r i d e r.

^ric^uber: SoUf '^, ^Porträt» unb 2anbf(^aft§maler, geb. ju äöien am
14. S)ecember 1801, f am 13. October 1871, geigte fc^on al§ ftebenjä^riger

Ä^nabe ein ungewö'^nlic^eS 3eicl)nentatent, ba§ fid) juerft unter ber öeitung feinet

älteren 33ruber§ entwitfelte. ^aä) fünfiälirigem Befud^e ber 5l!abemie ber bilben=

ben fünfte. Wo er unter bem ßinfluffe ^. ?^üger'§ ftanb, öerfucl)te M. fein ®lü(f

in ber ^^rembe unb ging 1818 und) ©ali^ien unb ßongre^polen, Wo er Unter=

rid£)t im 3ctd£)nen ertl)eilte unb fid) im ^ferbeseii^nen nad) ber ^Jlatur übte,

^n S^olge ber geringen 2tu§ftd§ten ju einem entfpredf)enben t^oi-"tfommen lehrte

ber Äünftler 1822 wiebet na(^ SCßien jurüd. 5luf ftd^ felbft angewiefen, arm
unb o'^ne einflu|reid£)e ^^i-'^unbe, öerbingte fid) Ä. bem Äunff^änbler 2:rentfen!t)

ju ütf)ograpl)ifd^en 3lrbeiten für beffen i?unftöerlag. ©leidlizeitig befuc^tc er

neuerbingS bie 3lfabemie, um fid^ in ber Miniatur^ unb Slquarellmalerei ^u

öeröottfommnen. äöiewol Ä. al§ ?üliniaturmaler ein ütiöale £)affinger'§ würbe,

fo begrünbete er bod) bur(^ feine lit^ograp^ifd^en Porträts feine SSebeutung al§

Äünftler. @r erlangte burd^ feine aufeerorbentli(^e Begabung unb feinen großen

i^leil eine fold^e Meifterfcljaft, 'i>ü'^ er ber öor^üglic^fte Bilbni^lit^ograp^ Defter=

reid^§ unb 2)eutfd^lanb§ würbe. 3n ben ^. 1830—35 befa^ er barin bereits

einen folc^en 9tuf, ba^ er bie i^m ju 2;f)eit geworbenen Stufträge nur mit 3ln=

wenbung be§ auSbauernbften S^fiBeB unb mit §ülfe feiner ungewöl^nlid)en

2eid;tigEeit im Sd^affen bewältigen fonnte. gaft atte 9Jlitgtieber be§ .^aifer=
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^auje§, ja bie ^Jle^vja'^l bei* ö[terrei(^ifd)en Staatsmänner, Generäle, ütrdienfürften,

©ele^rten, Siebter, ^ünftter jc. ber ^. 1830—60 tiefen \iä) öon .t. lit^o=

9ra|)|{x-en unb ötete, bie i^m ni(i)t fi|en tonnten, fanbten it)re Get= ober 3lquareII=

bilber ein, naä) toetdien ber Hilnftler 2it^ograpt)ien anlertigen mu^te. ©o
entftanben Staujenbe öon SBerfen, bie, a6gefef)en öon it)rem !ün[tlerijd)en äöerf^c,

in i^rer ®e|ammt^eit bie SBiener @efettfd)aft ber ^. 1830—60 in it)ren l^er=

öorragenbften Alor^p!^äen repräjentiren. ^. xoax ancf) ein tüc£)tiger Stquarettifi

im 2anbfc£)aft§iac^e. ®r betrieb Ie^tcre§ in feinen ^u§e[tunben jur ßr'^olung

mit einem feinem ©inne für bie ^flatur unb für ^^laturfcfiönl^eiten auf feinen

üleifen nad) Dberöfterteid^, ©al^Burg, Sirol, ber ©c^weij unb Dberitalien.

Unter bcn Stquareütanbfc^aften be§ .^ünftlerS ^aben einen eigenartigen S^arafter

feine !ißraterftubien. "üaä) bem 3>. 1860 öerringerte ficf) bie @rgiebig!eit feine§

fünftterif(i)en ©(f)affen§. 2)ie ©rfotge ber 5pf)otograpf)ie beeinträ^tigten ^. unb

ber einft t)oci)gefeierte ^ünftler tourbe faum fo öiel befc^äftigt, ba| er für fid^

unb feine ja'fitreic^e f5familie fein 5lu»!ommen fanb. .Q'rietiuber^S Sebeutung at§

Äünftler Hegt barin, ba^ er in feinen S3ilbniffen ber geiftigen ^nbiöibualität

ber barjufteEenben $j}erfönti(^!eiten öortreffIirf)en 3lu§bru(f gab unb fid) baJjer

nici)t 6Io§ auf med)anif(^e äußere 3let)nli(^feit bef(f)rän!te, erftcre mit einer ge=

toiffen 5ßornet)m^eit ausführte unb ba| er feine 2ed)ni! öirtuo§ ^u be^anbeln

Oerftanb. @r mar !ein ^unft^nbroerfer
,

fonbern blieb bi§ an fein @nbe ein

ßünftler im ebelften ©inne be§ äöorte§.

5Bgr. aöuräbad), 33iogr. Sejüon, XIII. 219. gi. ö ©itelberger, Äunft=

^iftorifi^e ©(^riften, I. 90. ^. SBeife.

^ricö: gi^iebrid) g^riftian ^., befannter ^attiematifer, geb. ben

18. Öctbr. 1768 ju 2::§orn in äöeftpreu^en, erf)ielt ben erftcn U)iffenfc^afttiii)en

Unterridit auf bem bortigen (St)mnafium, meli^em fein au§ (Sotiia gebürtiger

Später, 3^o^. mitbin ^., at§ Sftector öorftanb. Ütac^bem er t)ier befonberg bie

atten S^ra^en eifrig betrieben f)atte, toibmete er fid) feit Dftern 1786 in Sei^Jäig

ben t^eotogifc^en unb )}^iIologifd)en ©tubien, befud)te aber baneben aud) pf)i(o=

fopt)ifd)c unb matl^ematif(^e 55orIefungen. Qu Dftern 1787 ficbelte er nad)

©öttingen über, mo er britttialb ^aijxe üerblieb. @r gab je^t bie S^eologie

ganj auf unb wanbte \iä) {)auptfäc^Ii(^ ben ctaffifd^en ©frac^en ju, inbem er

äugleid) in ba§ öon .soet)ne geleitete öl)ilologif(^e ©eminar eintrat, ^nbeffen

lie^ er bod) aud) bie 5p'^ilofo|)^ie, ^Jlat^ematif unb 9tatur!unbe ni(^t au§ ben

2lugen unb fü'^lte \iä) namentlid) burd) 2id)tenberg'§ ^}l)t)ftfalifd)e 3}ortröge an=

ge3ogen. 3lm 2. "Ocoöbr. 1789 übernahm er, burc^ ^et)ne empfol^len unb burc^

2id)tenberg ermutl)igt, an ©teEe be§ naä) ^ena berufenen ^ot). .^einr. SSoigt

t>a^ fpärlid) befolbete 5lmt eineg ßottaborator§ (unterften Se^rerS) am @Qm=
nafium ju (Sot^a unb fül^lte fid) in feinem neuen 3ßir!ung§!reife balb l)eimifc^.

"an bem ©enerolfu^erintenbenten £öffler, an g-riebr. i^acobS, griebr. aBill)elm

S)öring u. 21. fanb er mof)lmeinenbe ^reunbe, öerlieiraf^ete fid) 1806 unb lelintc

mel)rfad)e Einträge öon au§tt)ärt§ ol)ne 23eben!en ab. 2lm @t)mnafium ertlieilte

er ben mat^ematifd)en Unterrid)t in allen ßtaffen, fotoie ben p'^tiftfalifdien in

ber ©electa; überbie§ le'^rte er Sateinifd^ in ben oberen ©laffen, ferner eine

3eit lang aud^ (5Jefd)id)te, 5P'^ilofo|)l)ie unb italienifd)e ©prad)e. S5on ber un=

terften ©tufe rüdtc er aEmäl)li(^ unb ättiar im S. 1819 jur erften ^rofeffur

empor. 3Xm 1. 9lpril 1801 tourbe it|m jubem no(^ bie Seljrftelle für 5Jlati)e=

matif unb ^^t)fi£ am ©(^ullel)rerfeminar übertragen. 2)iefe ©teEung war eine

öom S)irector faft unab{)ängige unb ba^er für ^. fel)r angenel)mc, roeun aud§

für bie @inl)eit be§ :l2el)rgange§ nid^t immer erfprie^lid^e. 3Set nod^ frifd)er

.^örperfraft tonnte er ben 2. 'Jioöbr. 1839 bie SOjä^rige (Sebäd)tni^feier feinet

got^aif(^en ©c^ulamteS begeben, ju töeldC)er er öon öerfd)iebenen ©eiten, unter
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3lnbercn auc§ öon x^mhx. SfQCobi, burc^ öefonbere ©d^riften Beglürftoütifd^t tourbe.

3u Oftern be§ fotgenben 3f0^re§ trat er in ben 3flu'§eftanb unb empfing bei

biefem 3lnlaffe ben .§otratl§§titel ; bagegen fe^te er ben Untertid^t am (Seminar

bi§ ,^u feinem Slobc fort. S)er le^tere erfolgte am 29. ^ai 1849. — ^. t)at

ftd) burd^ feine ©diriften um bie t)on i^m öertretenen Söiffenfc^aften fein geringe^

33erbienft erttjorben. ©eine !Iar unb fa^lid§ gehaltenen Se^rbiic^er fanben biel=

faci) 33erbrcitung in ben ©liiulen unb erlebten toieber'^olte Sluflagen. S3on biefen

finb 3u nennen: „üted^enbud^ für 23ürger= unb Sanbfd)uten", 1803 (3. ^ufl.,

mit 2 Äupfertafeln 1827); „Se'^rbud^ ber ^laturlel^re für 3lnfänger. 5lebft

einer furjen Einleitung in bie ^aturgefd)ic§te", 1803 (8. 5lufl. 1844); „ße^r=

bud^ ber ijß^ljfi! für gelef)rte ©c^ulen. ^it ^oläfc^nitten", 1806 (5. 3lufl.

1831); „®rünbli(f)e SlnU^eifung ^ur 9lecf)en!unft für ©eübtere. 5tebft einer

furaen Einleitung in bie ©eometrie. «ölit 2 ^upfertafeln", 1808 (4. Slufl.

1835); „ße:§rbu(| ber reinen ^atl)emati!. 5Jtit ^olafc^nitten", 1810 (9. 3lufl.

öon ^rof. i?arl Äufd§el, 2 £^le. , 1862—64); „ßei)rbud^ ber mat^ematifi^en

©eograp^ie. ^jj^it 7 Äu|)fertafeln", 1814 (2. 5lufl. 1827); „(Sammlung

pl)t)fifalifc^er Slufgaben nebft il^rer Stuflöfung", 1843. — Eine atoeite ©ruppe

bilben bie in 23uä)form erfd^ienenen ftreng lDiffenf(^aftltc£)en 3lb^anblungen unb

pojjulären S5otlefungen : „25on ben Urfac^en ber Erbbeben, eine $Prei§fd^rift jur

SSeanttoortung ber i^m^t: 2ßeld§e§ finb bie näcfjften Urfad^en be§ Erbbebcn§?

5Jlu| man bie eleftrifd^e ober bie galtianifc£)e i^'raft mit unter biefe Urfad^cn

äät)len, ober finb bie Erfd£)einungen, toeld£)e man nid^t feiten bei Erbbeben toal§r=

nimmt, für ^Ritmirfungen ber nämlidE)en Urfac^en 3u l^alten?" 1820 (1827

ju 2ei^33ig mit ber folgenben 2lbl§anblung toieber^olt); „SSon ben magnetifdf)en

Erfdlieinungen", 1827; „5Sorlefungen über bie ^Mturle'^re für S^rauenjimmer".

3 Sbc. ^it 11 lit{)ogr. 3:afeln, 1832-36. — S^on Uebetfe^ungen ^at fi.

geliefert: Seon'^arb Eulef§ Sriefe an eine beutf(^e gürfttn über berfdliiebene

©egenftänbe au§ ber ^aturle!§re. 5lu§ bem gran^öfifdlien. 3 Sl^le. 1792—94;
©corg ?lbam'§ 3lnn)eifung jur Erl)altung be§ ®efid§t§ iz. Slu§ bem EnglifdE)en

mit 3ufä^en unb 2lnmer!ungen. DJlit einer ßupfertafel, 1794 (2. 3lufl. 1800);

2el)rbegrijf ber ©d^toimmtunft öon Oiouäio be Sernarbi. 3lu§ bem ^talienifd^en

mit 5lnmer!ungen, 2 23be. mit Äupfern, 1797; (mit Eliriftian SBil^. 3facob§,

f. ben 3lrt.) ©tebman'S ^Jtad^ridl)ten öon ©urtnam k. 3lu§ bem Englif(^en,

1797; (mit bemfelben) Slnton ^igafetta'g 25efdl)reibung ber öon 5Jlagellan unter=

nommenen crften Üteife um bie äöelt. 2lu§ bem ^^ranaöfifdfien. Tlii .harten.

1801; 3BiHiam ©core§bt)'§ be§ jüngeren Slagebud^ einer Oteife auf ben 2öall=

fifc^fang :c. ^it 9 tafeln Slbbilbungen unb einer Äarte, 1825. — Eine

anbere 9teif)e öon ©dC)riften tourbe ourd^ befonbere ha^ ®t)mnafium berü'^renbe

3lnläffe l^eröorgerufen. 33ei ber Uebertoeifung ber öon .g>eräog Ernft II. nad£)=

gelaffenen p'^tififalifd^en i^nftrumente an biefe 5lnftalt öeröffentlid^te er eine

„^urje ^Jtad^rit^t öon ber Entftel^ung unb S3ef(i)affenf)eit be§ |3l)t)fifalifd§en

9lppatat§ be§ (St)mnafium§ ju (Sotf)o nebft einigen 33emerfungen über 3tt)ec£

unb ©ebraud^ foldl)er 3lp|}arate überl^aupt", 1814. SludE) erfd)tenen bie üteben

im ®ruc£e, meiere er bei ber Slobtenfeier be§ .!peräog§ Sluguft (1822) unb feinet

5tact)folger§ griebridf) IV. (1825), bei bem Einjuge Ernft'S I. öon ©ad)fen=

Eoburg unb bei ber @ebä(|tni|feier 3^. 3Ö. S)öring'§ (1857) gel^alten liatte.

S)e§ legieren 50j[ä^rige§ ^Jtagifterjubiläum (1831) öeranla^te i^n p einer @ra=

tulation§fcf)rift, toeld^e eine „Descriptio splendidissimae aurorae borealis d. VII. Jan.

MDCCCXXXI observ." enthält. 2ll§ S)öring am Enbe bc§ nöi^Jten 3fa^re§ ba§

^^eft feiner 50jäl)r. 3lmt§fü'^rung beging, toibmete er it)m bie ©dirift: „Disputantur

quaedam de Horat. Odar. I. carm. 28. et de Archyta, annexa expositione nume-
rorum in Archimedis arenario exhibiti" (1832). — ©eine bantbare Erinnerung

an feinen frü"^eren Seigrer ®. El§r. ßic^tenberg bezeugte er burc§ bie mit beffen
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SSrubcr unternommene .g)ei-au§gabe ber „S3ei-tf)eibigung be§ ^tigtometerS unb
bei S)eluc'fd)cn ategenffieotie" (1800) unb ber „3]ermijd)ten ©c^riften" be§

erfteren (9 "kijU. 1800—1806), üon benen er befonberS bie öier legten SSänbe

p{)t)fifalifc|en unb matl^emattj(f)en Sn^^ttä Beforgte. — ßnbüd) tieicrte ^. nod^

äa{)Irei(^e Beiträge ^u öerf(^iebenen periobifd) l^erauäfommenben äßerfen: jo feit

1787 Stecenjionen in 9licolai'§ 3lttgemeine beutfciie 33ibIiot^e!, ferner n)iften=

jd^aitlic^e Slb^anblungen in ben ®ot^aijtf)en ^of=ßaIenber (1796), in bie 2ta=

gemeinen geograpt)if(^en ©pl^emeriben (1799), in ö. 3^"^'^ 5JlonatIi(^e 6orre=

Iponbena (Sb. 11 u. XXIII, 1800 u. 1811), in »oigt'ä ^agaäin für ben 3u=
[tanb ber neueften ^taturfunbe (33b. VII—XI, 1804 f[.), in OJilbert'S Slnnaten

ber ^{)t)fif (XIX, XXII, XXIII u. LXXI, 1805, 1806 u. 1819), in Dfen'§

3fp (1823), in Äaftner'g Slrc^iü für bie gefammte giaturte^re (SBb. II, 1824),

in $oggenborff'§ Slnnalen ber ^ß^tjfit unb 6f)emie (33b. V, XII, LH, 1825,

1828, 1841) unb in bie Acta Societatis Jablonovianae (tom. IV. 1832).

6^r. gerbinanb (Sd)ulae, (Sefc^i^te be§ @t)mnafium§ ju ®otf)a, 1824,
©. 290, 301, 307, 309. — Frid. Kriesio . . . d. II. Novbr. 1839 gratu-

latur Frid. Jacobs. Gothae 1840 (baffelbe beutfd) : 9tücEblic£ auf fiebäig

^a^xe. ©lüdrounfc^ an |)errn griebr. ^rie§ ... am 2. 9toöbr. 1839, öon
pr. Jacobs. 2tu§ bem Öatein. überf. toon 2. .^öEner. @ot^a [1840]). 2rn=

fang unb ©c^lufe. — i^x. ;3facob§, 35ermif(f)tc ©d^riften, 7. 33b. : ^erfonalien,

Seipä. 1840, <B. 37 u. 296—297. — ^l. 5lefr. 27 (1849), ©. 389—391.
(3}on .g)einr. S)öring.) — ^^oggenborff, -^anbroörterbuc^, I. 1319 f.

— 21.

3et)B, Sux ®efi^i(^te be§ Se:§rerbitbung§tDefen§ im ^er^ogt^um Öotl§a, @ot^a
1880, ©. 35, 9Inm. 1 u. ©. 65. ©d^umann.

^ricö: Äarl (Suftaö Ä., ^iftorifer unb 5tationaIöfonom, geb. ben 7. ^uni
1815 3U Oftromitt bei ^fteucnburg (^rei§ unb SflegierungSbejirf ^aricntoerber),

t 1858. 33i§ äu feinem 13. ;3at)re burd§ ^au§tet)rer im elterlid)en §aufc t)or=

gebilbet, befu(f)te er bann ba§ (St)mnafium ju ©tbing unb öon ba 1831 burd)

bie Spolera üettrieben, ba§ p 5[Rarientt)erber, bejog barauf 1833 bie Uniöerfität

SSreSlau, um ^DJiat^ematif unb Dlaturtoiffenfd^aften ju ftubiren. S)o(^ ftjarb aE=
maf)üct) unb namentüd), feit er 1837 und) 35erlin übergefiebelt, unter bem 6in=

ftuffe ber SSorlefungen unb (Schriften 9tanfe'§, ba§ ^ntereffe für (SJefc^id^te unb
*politif fo mächtig in i^m, ba^ er fic^ biefen ©tubien gan^ ^utoenbete unb 1838
auf @runb einer 2tbt)anbtung : „De Gregorii Turonensis episcopi vita et scriptis''

äu S5re§tau promoüirte, firf) bort 1839 al§ ^riöatbocent Iiabiütirte unb 1842
au(^ ba§ 9ie(i)t ertoarb, 33ortefungen au§ bem @ebiete ber (5taat§n)iffenf(f)aften

äu l^alten. 1844 toarb er bann bon ber 33re§Iauer Uniöerfität 3um auier=

orbentlictien ^Profeffor ber @taat§n)iffenfd)aften ernannt, legte jeboc^ biefe «Stellung

1850 nieber, um fict), nadjbem er öon bem äßa^tfreife ©(i)toe^=@rauben3 jum
35oIf§l)aufe in Erfurt ertDäf)It ttiorben toar, ganj ber ^otitif toibmen ^u tonnen

unb naijm in ben näd^ften Sa'^i^en aud) an ben 35er^anbtungen be§ berliner

9tbgeorbneten^aufe§ S'tieil, o^ne jeboc^ in ben '^arteifämpfen red)te 33efriebigung

3u finben. äöol aber führte i^n fein berliner SlufentVtt jum 2tnfd)Iuffe an
bie 9teIigion§gemeinf(i)aft ber fogen. ^röingianer, mit bereu Häuptern er fcfion

frü'^er bei ®etegenlt)eit einer SHeife nad) Snglanb 33e3ie'^ungen angefnüpft l^atte.

®r trat in 35erlin ber bortigen „apoftolifd)en" ©emeinbe bei unb öermaltete in

biefer ^a^xt lang ba§ Slmt eine§ S)iafon§ mit aufopfernber 9lä(^[tenliebe. ^a
er mad)te bie 9lrmenpflege gerabe^u 3um (Segenftanbe eine§ miffenfd^afttic^en

©tubiumS unb unternat)m 1856 eine neue 9leife naä) @nglanb, um bie bort

auf biefem ©ebiet gemad)ten Erfahrungen nä^er fennen äu lernen. 35on ba
jurüdgefe^rt, öerlegte er feinen SBo^nfi^ naä) feiner tceftpreu^ifd^en ^eimatl^

unb ertoarb in Warientoerber ein eigene^ §au§. |)ier im ©d§o|e feiner f^amilie.
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mitten in ber 3lr6eit, bie ertoorfienen @riaf)i-ungen ju einem bejonbeten SCßerlc

Sufammenjutaffen, ereilte i^n ben 13, x^t'b-c. 1858 ein ixutje-c Zot. Ä. l§at al§

@(i)nitftetter auf bem Gebiete ber ®ej(i)i(^te , wie bem ber ^iationalöfonomie,

3trbeiten üon bleibenbem 3öertf)e gefdiaffen. 3ll§ ^iftorifer '^atte er fic^ toä'^renb

feiner ©tubien^eit in 33reilau öornc^mtirf) an ben bortigen ^profeffot unb get).

5tr($iörat{) ©ten^el angefd^tofjen unb biefe SSerbinbung aud) nac^ feiner 9tü(ffet)r

au§ SSerlin wieber erneuert. 3Son ©ten^et tarn ^rie§ ber (Sebanfe, bie @ntmic£e=

lung ber ftänbifd)en SBer'^ältnijfe in ber erften ^eit ber :t|ab§burgif(^cn ^ertf(i)ait

in (5(f)lefien nä^er ju erforfc^en, unb bie (Sunft, mit ber ©tenjel, toetdier al§

3lr(^iöOorftanb nic^t eben für liberal gelten fonnte, bem jungen ^iftorifer nid^t

nur bie Bequeme iBenu^ung be§ |cf)lefi|c£)en ^45i:ot)in3iatarc^iö§, fonbern auc£) fonft

Öülfe unb f^örberung jeber 3lrt gett)äl)rte, tonnte »ol ben Dteib Stnberer erregen.

@o glaubte .gjeinrii^ 2öutt!e, öon befjen SCÖerfe „5Die Sntwidelung ber öffentliä)en

SSerMltniffe @d§tefienl öornetjmlid) unter ben ^ab§burgern", 1842 ber erfte

Sanb er|(i)ien, bei bem Seiter be§ fc^lefifct)en 2lrcl)iti§ ein ungleicl) geringere^

SiRa% öon Sntgegenfommen gefunben ju '^aben, unb ba"^er entsprungene 5leu^e=

rungen gereifter (Siferfuct)t Ratten too^l il)ren 2lntl)eil baran, ba^ ,^. jenen

erften 23anb äButt!e§ in einer befonberen 33rof(^üre (33re§lau 1842) einer .^riti!

unterzog, toelclie bann bie fi(^ mefentlici) auf bie S)arftellung ber fir(i)li(i)=Teti=

giöfen SSerijältniffe befc^räntenbe ßinfeitigfeit be§ 3Butt!e'f(^en S3uc^e§ mit über=

großer ©d^ürfe tabelte unb in nic^t ganj bittiger SGßeife ba§ (5d)toergen)ict)t feiner

S)etailftubien auf einzelne au§ ber S)arftettung feine§ @egner§ !^erau§geriffene

fünfte toarf. S)er le^tere anttoortete mit einer bem ^Weiten Sanbe feine§ 2öer!e§

(1843) angehängten „5lbfertigung be§ Dr. .^. &. .«\", bie an breite unb @e=

reiätfieit bann ben 5lngreifer no(^ roeit überbot, ^njtoifdien toor nun no(^ 1842

and) ^rie§' 9lrbeit erfd^ienen unter bem 2;itet: „^iftorif(i)e ©nttoicfelung ber

©teueröerfaffung in ©cl)lefien unter 2;i)eilna'^me ber attgemeinen Sanbtag§t)er=

fammlungen", ein Suct), meldl)e§ auf ben grünblid)ften ardf)iöalifd)en ©tubien

beru'^enb, mit üottfter 58el)errf(^ung be§ maffenl)aften, unerquic£li(i)en unb t)iel=

faii) öertoicEelten ^UlaterialS bie Stnfänge moberner ©taat§= unb f^inanjloirt^fdbaft

fotoie ber ftänbifdlien (Sinrii^tungen in ©cl)leften flar unb überficl)tlid§ barftettt,

no(^ l)eute ba§ Sefte, ma§ mir über bie inneren 3Serl^ältniffe ©cl)lefien§ unter

l^ab§burgifc^er §errfc£)aft befi^en. Sine i^ortfe^ung biefer ©tubien, menngleid)

urfprünglic^ in 2lu§fic^t genommen, unterblieb bann boc^, nad)bem ^. fd^on

feit 1842 fiel) ganj ben ©taatStniffenfd^aften gemibmet "^atte, unb nur biefen

Gebieten ber 3ßiffenfdl)aft gel)ören bie ©cljriften an, öon mddjtn toir an biefer

©tette nur einige öer^eii^nen motten: „Ueber bie S3ert)ältniffe ber ©pinner unb

äßeber in ©d^leften", 1845. — „Söeg^lb motten toir ätoei J^ammern?" 1848.
— „®runbäüge ber @in!ommenfteuer in Sngtanb", 1850. — „©ott ber SoU=
öerein jerriffen merben?" 1852. — „Ueber bie 33ermögen§fteuer im ©taate 5'letD=

5)orf", 1854. — „®ie englifd£)e ^Jlrmenpflege. 9lacl) i?rie§' 2;obe l)erau§gegeben

öon feinem ©d^toager Dr. Äarl ^^r^r. ö. 3tid£)tt)ofen" ,1863. — ®rünblidf)feit unb ^aä}=

fenntni^ i^eid£)nen biefe, mie atte feine übrigen ©d^riften au§, unb öon befonberer

58ebeutung ift e§, ba^ i^r 35erfaffer an 3at)lreicf)en ©tetten berfelben gegen bie

abftrafte ^id^tung ber lierrfd^enben nationalö!onomif(^en ©(^ule, bie auSfd^lie^lic^

„eine ungezügelte, nur Verfolgung be§ eigenen 25ortl)eil§ in§ 2(uge faffenbe

ßoncurrenj" anerkennen p motten fc^eint, eifrig polemifirt unb audt) auf bem
Gebiete ber SSolf^mirf^fdEiaft bie fittlidien 5|5flirf)ten be§ :3nbiöibuum§, meld^eS

]id) ftet§ al§ äöert^cug ^öl)erer ^^tät betradl)ten fott, anerfannt miffen toitt.

(5§ liegt auf ber ^anb, tote fe^r bie religiöfen Ueberäeugungen Ärie§' audl) auf

feine nationalöfonomifcl)en 2lnfd^auungen eintoirfen mußten, unb bie @ebanfen

über Spiegelung ber 3lrmenpflege, toeld^e if)n in feinen legten SebenSja'^ren öor=
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äugitoeife Befd^äftigten, entf)3rangen im @runbe ben fjotberungen eine§ ))ra!tifd)en

S'^iiftent'^umS, toie e§ i^m öotfdiroeBte.

2lt§ Duetten tjabtn gebient ^luf^eiciinungen .^rieS' im 2lI6um ber öater=

länbijcfien @ejeIIj(i)Q|t ju 33re§tau unb BriefUdie ^ittfieitungen au§ bem
greife feiner nädjften 33ertDanbten. ©rünljagen.

^rigor: ^ei-mann ^., ein üerbienter 33eiiiner 5Jtufifer, geboren am
3. 3tpril 1819 in 33erlin, toarb jum 5JiaIer beftimmt unb begann ba§ ©tubium

ber 'iüluji! erft in feinem 24, ^a^xe. 6r ging auf ba§ Seip^iger Sonferüatorium,

toddje^ bamal§ unter ber S)irection 5Renbelöfo^n'§ [tanb unb Se'^rcr, toie IJtob.

©diumann, <!pau)}tmann, iS-int, ^norr unb anbere "^attc. ,g)ier legte er in allen

3toeigen ber ^ufif einen tü^tigen @runb unb !e^rtc bann wieber nad^ SSerlin

jurücE, um bort al§ Se'^rer öer TOufi! ju toirEen. %m Slnfange ber fünfziger

^a'^re grünbete er einen ©efangüerein, ber ^roar ftet§ fic^ nur in fleinen S3ex=

:§ättniffen beroegt ^at, hoä) aber eine fegenSreic^e 2Birfung auftoeifen tonnte.

@nbe ber fünfziger Saläre l^eiratl^ete er bie ©d^toefter be§ betannten ^iftorien=

maler§ ^Jlen^el in Berlin unb tourbe baburrf) ^au§genoffc beffetben; i)ierburc^

trat er ber lijm irüt)er geliebten ^unft toieber nä^er unb fanb in ben ^JJlaIer=

freifen eine fe^r too^ltoollenbe ^lufna^me, bilbete aud) ^ugtei^ bie ftänbigc

Äraft, toenn bie ^IRufi! bie ^^efte ber TOaler öer^errtid^en follte. 3lu^erbem

leitete er öon 1854— 57 bie neue SBerliner ßiebertafel unb mar (Sefangte'^rer

an bem 2l§fanifc^en @t)mna[ium, ^Jlact) (ängeren Seiben entfc^tief er am
5. ©ejit. 1880. Ä\-igar'§ Seiftungen beftel^en in einer Ütei!§e bon größeren unb

fleineren €omt)ofitionen , barunter bie ^ufif p mehreren (5(^auft)ielen unb

Sieberfpielen, geiftlii^e me^^rftimmige (Sefänge, Duöerturen unb S^eftmärftfie für

gro|e§ Drct)efter, ßieber unb ^tabierftüde. 5lu^ litterarifi^ f)at er fid§ bef(^äftigt.

6r »erfaßte einen ^Zefrotog über ©pontini, fciirieb eine 3^^^ lang bie mufifa=

lif(f)en SSerid^te für bie S)eutfc^e 9fiunbfdf)au unb gab einen 5[Ruft!!alenber ^erau§,

ber fi(^ aber toegen feiner flü(i)tigen S)aten toenig 3lner£ennung ertoarb unb burd£)

ben öon ©id^berg öerbröngt tourbe. S)ic 3lttgemeine beutfcfje 5Jlufifäeitung

(Serlin 1880, ©. 300) fd^reibt über i^n: „äöer ,ß'. gefannt ^at, rü^mt i^n

aU eine feine ^atur öon bielfeitiger 33ilbung. ©ein gefättiger .^umor, ber mit

ber getoöt)ntid^en berliner ©d^eibetoaffer=©att)re nidf)t§ ju t^un "^atte, tourbe öon

ben 'Jtä^erftel)enben gebü'tirenb gefd^ä^t. ©elbft ba§ anbauernbe ©ie(i)tl§um öer=

mochte .ß'rigar'g "tieitere Saune taum 3U beeinträditigen." 9tob. ßitner.

Printer: gerbinanb ^., geboren 1639 ju 9tieb in Defterreidt), f am
22. 3)ecbr. 1703 ^u SSien, trat, 17 ^a1)xe alt, in ben ^efuitenorben unb brad^te

faft bie gefammtc 3eit, toäl^renb tocldC)er er bemfelben ange'^örte, im Se^rgefc^äfte

an ben Uniöerfitäten p 2:t)rnau, @ra,] unb 2Sien ju. ©eine titterarif(^e .!^aubt=

leiftung finb feine „Quaestiones Canonicae in quinque libros Decretalium", öon

toel(i)en ein S5anb (.,In librum quartum Decretalium") nod) ju feinen Sebäeiten

(1702), bie übrigen öier SBänbe al§ Opus posthumum naä) feinem S^obe er=

f(f)ienen {3lug§burg 1706—9, ^ol.).

S5gL Satfer, V. ©. 391. SBerner.

Printer: Sodann granä äöen3e§tau§ Sl.. %x^t unb Slnatom, 1795

in 2)atfdf)i3 (5Jlä'^ren) geboren, ^atte juerft al§ Unterarzt im öfterreid^ifdEien

-peere gebient, fpäter in 2i}ien, too er al§ Slffiftent be§ Slnatomen ©d£)erer fid^

DorjugSroeife mit anatomifdt)en unb p^t)ftoIogifc^en 31rbeiten bef(^äftigte, ^ebicin

ftubirt unb barnad^ in ben 3^. 1813—14 aU Dberarst im öfterreic^ifd^en §eere

ben Ärieg mitgemacht, ^m 3- 1817 f)abi(itirte er fid£), nad^ S5ertt)eibigung

feiner ^nauguralbiffertation ,,De vi musculorum in partibus a reliquo corpore

sejunctis", toeldt)e er unter ''Jlaffe'§ Seitung gearbeitet f)atte, in ^aUt unb be=

fc^äftigte fidf) aud§ ^ier öorjugStoeife mit p'§t)fiotogifcf)en Unterfu(i)ungen über



172 ^rifd^e — Äti^.

@tof[toed§jeI , ^u§!elt^ätig!cit , 3l!uftif ic, bcren Otefultate er in ber ©d^rift

„5ßl^l5[ioIogifc^e Untexfuc^ungen", 1820, niebergelegt :^at. ^m ^. 1820 fiebelte

er nad^ Sßonn, ätoei ^aijxt ]p'ätn nad§ ^aä)tn über, too er anfangt eine fe^^r

Bebeutenbe ^raji§ getoann, jpäter aber in ^olge fditoerer @rlran!ung (.^reb§

ber ©))eijerö|re) in \ei)x bebrängte S3ert)äUniffe geriet^ unb am 22. ^^loü. 1834

fein j(i)n)er ge^irüfteS Seben enbete. — 2lu§er ben oben genannten Slrbeiten l^at

er einen „S5erfud) einer $t)t)[iologte be§ S3tnte§", ©rfter (einjiger) SL^eil, 1823,

einige jur )jra!tij(^en ^}Jtebicin ge'Eiörige ©c^rtften unb eine gro|e 3^^^ bon

3iOurnalarti!eln öeröffentlid^t; ein üoEftänbige§ ^öeräeicfini^ atter jeiner Iittera=

rifd^en ^robufte finbet fic^ in gattifen, ^Jleb. (Sc^riftfteüerlesifon, X. 399, XXIX.
354. — ü. toar ein talentöoUer unb gcbilbeter Slr^t, einer ber erften 6jberi=

mental=5ß|t)fioIogen, unb wenn bie 9lefultate feiner ^^oi'fi^ungen aud) hinter bem

@ifcr, mit h)et(|em er benfelben oblag, prüdEgebtieben finb, fo Oerbienen feine

Scftrebungen boi^ um fo me'^r öoEe 2lnerfennung, al§ fümmerlid^e äußere 35er=

l^ältniffe feine n)iffenf(^aftlict)e Xl^ätigfeit in ^o'^em ®rabe beeinträdt)tigt f)aben.

Ueber fein geben unb feine le^te Äranf^eit bgt. Hortung in ^ufelanb,

a^ournal, 1838, ^uni. 35. ^. §irfd£).

trtfdlC: Stuguft SSernl^arb ^., geb. am 22. 2lug. 1809 in ©ottingen,

t ebenbafelbft am 23. ^^loti. 1848, ftubirte an bem ©timnafium feiner 9}ater=

ftabt unb an jenem ju ®ot§a, toorauf er 1828 al§ ©tubirenber ber ^l^ilologic

an bie Uniöerfität ©öttingen übertrat. SSereitS 1830 befunbete er feine !§o^e

ißegabung burd^ bie @(^rift „De societatis a Pytliagora in urbe Crotoniatarum

conditae scopo politico commentatio", inbem er bie bi§ ba^in weniger bead^tetc

©teEung nac§tt)ie§, weld^e ber pl^tl^agoreifd^e 35unb grunbfä^lid^ in ^otitifcf)er

SSejie'Eiung einnal^m. ^ad§bem er am 23. 3^uni 1832 in ©öttingen promobirt

^atte, {)abilitirte er fid§ bafelbft am 17. ^ug. 1833 al§ ^ribatbocent unb tourbe

al§balb ^Iffeffor ber b'^ilofoptiifd^en ^^acuttät. Sine ebenfo toid^tige aU t)erOor=

ragenbe Seiftung gab er in „fjorfd^ungen auf bem (Sebiete ber alten ^ß^itofopl^ie.

Srfter (einziger) Sanb: S)ie tl^eologifd^en Se^ren ber gried^ifd^en S)en£er, eine

^Prüfung ber S)ar[tettung 6icero'§" (1840), worin er in Slnfnüpfung an ßicero^ö

©d^rift De natura deorum in grünblidlifter Söeifc jal^lreid^e x^xa^m betreffs ber

öorfo!ratifd§en 5pi§ilofobl)ie erörterte. @leid£)e§ 2ob ift feiner ©d^rift „Ueber

Sicero'S Slfabemüa" (1845) 3u fpenben. Änrj öor feinem aH^u frül)en 2;obe

übernal^m er bie Siebaction ber „@öttinger ©tubien" (1847), weld^e fjexnaä)

leine Weitere f^ortfe^ung fanben. 5]Srantl.

^riS^jer: 6re§centiu§ ^., bem f^randlcanerorben angel^örig, geb. ^u

@ra5 1679, blühte in ber erften |)älfte be§ 18. ;3al)r-^unbert§ unb War einer

ber tü(^tigften fdjolaftifd^ gebilbeten 2;i|eologen feine§ Drben§. 6r würbe im

^. 1729 jum Definitor generalis, 1730 ^um Commissarius generalis ber Fa-

milia cismontana bee Drben§ geWä'^lt, wa§ er big 1732 öerblieb. (5r ftarb,

70 i^al^re alt, ju SCÖien 1749 im bortigen ^5^ranci§canerconöente. ©d^riften:

„Nubila Jansenismi et Quesnellianismi luce dograatico-scholastica dispulsa''

(2lug§burg 1726). — „Theologia scholae scotisticae" (1728; 4 Voll.). —
„Philosophia scholae scotisticae" (1735). — „Theologia textualis Scoti" (1738),

2Ö e r n e r.

^n$: ^aul ßubolpl) ^., 9ted§t§gele!§rter, Würbe geboren ben 21. ^ärj
1788 ju Seibäig, befut^te bie gürftenfd^ule in ©dl)ulbtorta unb ftubirte an ber

Uniüerfität Seip^ig. 9tad§bem er einige :^al)re al§ Slböofat bi-'^fticirt l)atte, trat

er in ben ©taatSbienft, würbe 1828 ?lbpellation§rat^ in ©reiben, nad) einigen

Sal)ren an ba§ £)berapbeEation§gerid£)t öerfe^t, Weltfern er feine trefflii^cn

S)ienfte wibmete, big er im S. 1858 in ben 9tul)eftanb trat. 6r ftarb ben

5. Sluguft 1869. ^jJlel^rere ©dt)riften über 3flömifd£)e§ 9ted£)t öerfdiafften il)m bie



Äri^elmann — firt^tnger. 173

Slncrfennung al§ eineg tüchtigen Sfiomaniften. ^eröorjul^efien finb öon ttinen:

„Uefiei- bte Sulpa naä) römtjd^em Oiedit", 1823 — „S)at[teliung t)raftifd^er

Materien be§ römifc^en 9ted)t§. (5rfter Sanb. Ueber bte SSinbication unb 5pu=

filician. ^lage", 1831 — ©ammlung boit 9ie(^t§|äIIen unb dntfdieibungen",

1833, 1839, 1841, 1843, 1845 (5 33be.) — „gjegetif(^=))ra!tif(^e Slb^anblung

nbex auigetoäl^tte 5Jlaterien be§ gibilred^tg", 1824 — „S)a§ ^anbectenrec^t

au§ ben 9te(i)t§bü(f)ern ;Suftinian§ naä) ben Siiorberniffen einer ätoecEmäBigen

@efe|gebung mit öergletd)enber <g)intüeijung auf ha% f^i^anäöfifc^e, Defterreid^ifd^e

unb «PreuBifc^e 9led^t", ^Jlci^en 1835—41.
©ein ©o^n, Söil'^elm Sl^eobor ,fl., toutbe am 8. Sfuti 1821 ^u Seipaig

gefioren, toofelfift er ftubirte, um fid) ber ofabemijc^en Sauj^a'^n ju tnibmen.

©eine jc^tnad^e ©efunb^eit nöt^igte i:^n iebodE), ben ^eamtenftanb öoräujiel^en.

6r tourbe 1856 ©taat§antüalt unb !am bamit in eine feiner ^fleigung unb feinen

Talenten entfpred)enbe 5t^ätig!eit. 5Jlit ^lufbietung aller Äräftc öerwattete er

fein Slmt, tourbe afier burifi irü"^äeitigen 2;ob ben ©einen am 9. Dctfir. 1858

entriffen. .fi'urj öor^^er ^atte er "^erauSgegeöen: „Erinnerungen an ba§ gel^eimc

^nquifitiongöerfal^ren. ©trafred^tSfäüc au§ ben Unterfu(f)ung§actcn bargefteÜt",

1856 — „S)a§ fäd§fifd§e ©trafproceBred^t" , 1857. 3;ei^mann.
^li^clmann : 31 n b r e a § J?. ober .5? r i e I e lm a n n

,
geö. 1 606 ju E^emni^,

dantor ju SlIteuBurg, tfai ba§ toeitberBreitete Sieb: „S5etrüBte§ ^ex], fei töoijh

gemut^, Ü)u nidf)t fo gar öerjagen", gebi(i)tet, toetd^eS jucrft im ^. 1638 im
„Sutl^erifd^en ^ünbBü(i)lein" bon ^o^anneä 5liebling erft^ien.

äBe^el, Hymnopoeographia, SSb. 11, ©. 53. — gtic^ter, Sejifon, ©. 179.

— J?od^, ©efc^id^tc bc§ Mrc^enliebeS u. f. f., 3. 9lufl., S3b. III, ©. 110.

l. u.

^n^ingcr: ß'^riftian SGÖil^elm i?.,^arDmioIog. ©ein ©eBurtSort ift un=

Befannt. ©eit 1727 2lctuar Bei ber @eneraIconfumtion§accife ^u Seipjig, ert{)eilte er

nadf) 1747, too er biefe ©tette niä)t me^r BeHeibete, Untcrric£)t in ben neueren ©prad^en.

@r ftarB bafetBft im Januar 1781, 92 ^al^re alt, toonac^ er im ,S. 1661 geBoren

toäre, Sr ift ber SSerfaffer einer beutfd^en ©priditoörterfammlung, bie na^ Um=
fang unb i^n'^alt 3U ben Bebeutenbften be§ 18. ;Sa^r'f)unbert§ aäf)tt. S)a§ äßer!,

ein ftarfer QuartBanb unb üon großer ©elten^eit, erf^ien aU „Nouveau Dictio-

naire des Proverbes franQois-allemand, Ober 5^eue§ . . . ©prid§toörterBu(^ ..."

Seipäig unb Subiffin Bei S)ab. 9lid£)ter, 1743, unb Beftei)t au§ ^toei X^tilm,

beffen ^toeiter, beutfd^er, aU Slegifter ^um erften, franjöfifäien, bienenber 2;i^cil

um be^toitten für bie ©pric£)toörterfunbe nid)t ju unterfdt)ä^en ift, toeit er einen

ungetoöt)nlicf)en, au§ einer großen Stn^al)! beutfd^er Sudler gefcf)öpften 9ieid£)tf)um

öon 9leben§arten, 3lnfpietungen unb S5erglei(i)ungen ent{)ält, bereu ßJefammtaa'^I

fic^ annä'^ernb auf 4500 Beläuft. Sine ^toeite 5luflage erfd^ien nocfi in bem=

felBen ^a1)xt unb in bemfelBen SSerlage, tooBei einige SSiBliograp^en, bie ba§

5Su(^ nict)t felBft gefeiten, bie fd^arffinnige Semerfung machen (9lopitfd^, 2itte=

ratur ber ©prii^toörter, ©. 109; ögl. aud§ S)upteffi§, Bibliogr. parömiologique,

p. 490. 343), baB bie erfte 3U Seip^ig unb bie jtoeite 3U 33ubiffin erfc^ienen

fei; ber Sud^'^änbler unb SBeiieger (fein 33itbni| Bei 9^otf)=©dE)ot^, Effigies,

91. 50) Befa^ einfadE) neBen feinem bortigen ®ef(i)äfte aud^ ein foldt)e§ ^u

Seipäig.

^riebrid^ Stbolf Slubemar .i?., ber ©o'£)n be§ üorigen, geB. ju Seip^ig

ben 16. 9loö. 1726. S)erfeIBe, anfängtidC) glei(^fatt§ ©prad§le^rer, tourbe fpäter

3SudE)]^änbler unb 3Xnttquar unb ftarB ben 13. 3fuli 1793. @r '^at fid^ Bei

feinen ^citS^noffen at§ ber SSerfaffer fd^mu^iger ©(^riften, bie er feit 1760 in

eigenem 33erlage erfd^einen unb meiften§ mit gefälfd^ten Stutornamen, tooju er

bie ber gead^teteften $erföntid£)feiten , toie u. a. be§ ßonfiftorialraf^S S. f^r.
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Sanneil ju Duebtinburg, f 1772, unb be§ 3lt3te§ Siffot, miprauiiite, fotoie

mit ftngirten SrucEorten öer|e!§en (©(fieräielb, 3tmfterbam, 3ln ber $lei|e, 3ünij^,

©ti-Qpurg, Bonbon ic.) erfd^einen lie^, einen fef)r 16erüd)tigten Flamen ertDorben

unb mit 9ted)t ^aben bie Sitteratur^eitungen jener 3eit baran erinnert, ba^ i^m

l)ierfür biefelöe Strafe geBül§re, toie bem englijt^en SSud^^änbler ©bmunb 6url,

t 1746, todäjex n^egen eine§ öon i£)m !§erau§gegel6enen 9ftoman§ an ben 5pranger

geftettt unb 3ur Slbfciineibung ber D^ren öerurtl^eilt toorben fei. SSir üer=

3eid§nen ot)ne weitere ißemerfungen bie jlitel einiger feiner ^robufte, bie un=

faufierften öetfd^roeigenb unb auf bie angegebenen Quellen, namentlich bie 9t.

ßetpäiger !^itteratur=3eitung, 1804, a. a. O. öertoeifenb : „Selben ber fpanifc£)en

(Stäfin öon 9t. nebft 3ärtlid§en ©r^ä^lungen", ßonbon 1761, 1762; am @nbc
üinbigt er al§ unter ber treffe beftnblid^ on : „S)ie fd^erjenbe S)enu§", toel(^e§ 35u($

anä) in bemfelben ^al)rc ate „i)a§ ^i-'^uenäimmer ober bie fc^erjenbe SJenu§

in ißegebeni^eiten nad^ ber ^obe", Slmfterbam, erfd^ien; „5£)er Jüngling unb
bie @d)öne", 1761; „©ori§ unb d^loe, 3eitüertreib am .fiaffeetifc^ Don Ä.",

1765; „®a§ 33ud) o|ne Sitel in SJerfen", 1765; „3trtige g)tobernitäten für

5Jtann§perfonen unb ^rauenjimmer curio§ ju lefen", 1775; „Suftige glaube»

reien 5Jtarot§", 1776.

Teufel, ßejüon ber öon 1750—1800 öerftorbenen beutfd^en @d^rift=

fteßer. ^. Seip^. Sitt.=3tg., 1803. 3ntell.=g3l., @. 184—185 unb 1804.

3fntell.=25l., @. 491—497. 9totermunb, III. 888—889. Äu^j^jitf^, Catal.

75, ©. 7. Bibl. Bulov. II. 2. p. 147. SBetter, f^ingirte ®ru(iorte.

a. grancf.

^rocfoti): Slnton ö. Ä., preu^ifdtier (Senerallieutcnant, am 4. ^an. 1714
3u ^oljin in ^^ommern geboren, trat 1728 bei ber i^nfanterie in ben preu^ifd^en

S)ienft, öertaufdt)te biefen aber, ba er nad§ fec^§ 3al)ren no(^ f^i^eitorporal toar,

mit bem fran3öfifd§en , in tt)eld£)em er 1735 auf 6mpfel)lung be§ polmfc£)en

ilönigS ©taniSlauS Se§3C3t)n§fi al§ ßieutenant bei 35erd^ent)=.ipufaren 3lufnal)me

fanb. Sn biefem öerblieb er, ple^t al§ Oberft be§ ßüraffierregiment§ 9taffau=

(SaarbrücEen bi§ 3um ^al)re 1756, nal)m an ben g^elbjügen be§ öfterreidt)ijdt)en

@rbfotgefriege§ Stl^eil unb fef)rte bann, al§ 5Safatt äurürfgerufen unb öom .fi?önig

öon ^ranfreic^ mit einer ^)enfion öon jä^rlidE) 1500 2iöre§ begnabigt, mit

feinem Stange in bie öaterlänbifd£)e 2lrmee ^nxM. ^riebridt) ber @ro^e ernannte

i^n 3um @eneralabjutanten unb öcrtoenbete il)n junädtift al§ fold)en; n)äl)renb

ber ^djiaä^t bei SreStau ober an ber So'^e am 22. ^oö. 1757 finben Wir i{)n,

nad^bem' er im ©e|)tember ein S)ragonerregiment er'^atten l)atte, bereits al§

^ni)Xfc eines betad^irten 6or^§ jenfeitS ber Dber unb bei Seutl^en am 5. S)e=

cember gleidt)en Sa!§re§ fül^rte er unter 3iften eine S3rigabe auf bem red£)ten

i^lügel, tourbe l^ier öertounbet unb gefangen genommen, aber balb aulgetoeiiifelt,

fo ba^ er fdt)on am 30. ^uni be§ folgenben ^af)xe^ bei ©omftabl , too e§ i^m
als t^ütjrer öon ^kkn'§i Slöantgarbe gelang, einen Z^äi beS für ba§ Dlmü^
belagernbe §eer beftimmten 2;ran§porte§ bem geinbe ju entjie'^en, toieber tl)ätig

fein fonnte, unb nal§m l)ierauf namentlich) an ben ©c^lad^ten öon .'öodf)fird§,

ilorgau unb greiberg S^eit. Seine le|te Seiftung im fiebenjäl)rigen Kriege toar

ber 3lbfd^luB be§ 33ertrage§ öon SöilSbruff am 24. gtoö. 1762, ö3eld)er ben

preu§ifd)en ^Truppen ungeftorte Sßinterquartiere in ^urfadt)fen unb in ©(Rieften

fieberte. SBö^renb ber folgenben griebenSial^re befanb er ft(^ pufig in ber

Umgebung be§ ÄönigS , meld^er feinen Seift , feine 2öelterfal)rung unb feine

J?enntniB ber fran^öfifctien ©pradtie fd^ö^te; er toar eS, ber ben Äönig auf ba§

franjöfifc^e (&t)[tem ber Steuererhebung aufmerffam madite unb fo öeranlafete,

bafe ^elöetiuS berufen tourbe, toeld^er nä'^ere 2lu§!unft unb Ütat!^ bei ber S{n=
rid^tung ber Ütegic gab. 1773 erhielt er ben fd^toaraen Slblerorben. ^m
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!6aiertj(i)eit ©rbfolgefriege Bei bei: Slrmee be§ Königs Befinblii^, er!ran!te er,

tDurbe nadi Sanbeä'Eiut äuvürfgebradit unb ftarb l^ier am 7. <Bept. 1778.

gjliIitän|(^=geneatogtj(|er .^atenber für ba§ Sa^r 1792, SBerltn.

^oten.
^rotfott): S)öxing SBil^clm @raf ö. ß., ^reuBifd^er ©eneral ber ^n=

fantexte, be§ öorigen SSrubet, im ^. 1719 ju ^oläin in ^Pommern geboren,

trat 1736 al§> i^ra^nenjunfer beim S^ianterieregiment S3orde in ,ßrieg§bienft

unb '^atte fc^on in ben beiben fc^lefifcfien Kriegen mannigiac£)e Gelegenheit, fid^

auä3Uäei(i)nen. 58ei SluSbruc^ be§ fiebenjäl^rigen i?riege§ toc£)t er auf t)erfc£)ie=

benen 6(i)au;)lä^en befjetben, bei $rag, hei .ftolin, barauj in ^Pommern unb bei

3ornborf unb f(|lie|(i(^ in ©ac£)fen. gür gornborj tourbe er ^Jlajor, für jein

^of)lüer§alten bei 2orgau er'^ielt er, 42 feiner (Ef)arge überfpringenb, ben Dberft=

lieutenantSc^arafter, ben Crben pour le merite unb ein ©efd^cn! öon 500 2f)trn.

1782 3um jRitter be§ fditoarjen 3lbIerorben§ ernannt, 1786 bei ber .^ulbigung

5U ^önig§berg gegraft, trat er 1789 in ben gtutieftanb unb ftarb am 1. ^uni
1803.

SSerliner geneologifi^=militärif(^er .^alenber für ba§ ^a^r 1785 (mit

SSilbniB); ^ilitär^äßoc^enbratt, Mrg. 1838, <B. 101. ^oten.
^rodoto: ^an§ ÄaSpar ü. ^., t)reu^ifd)cr ©eneralmajor, am 23. 3lug.

1700 ju ^eeft im Alreife (5d)tatDe geboren, ftubirte ju ^alle, trat in ba§ ^ü=

raffierregiment 9ir. 6 be§ ^rin^en ©uftaö öon 2lnl)alt unb war bei gricbridis

be§ ©ro^en ^Regierungsantritt ^Rajor in bemfelben. 3tn ben gf^^i^Sügen ber

beiben erften fd)lefif(i)en Äriege nennenetoert^en 2[nt{)eil ^u ne"^men, mar i!^m

tteber mit bicfem Otegimente, nod) mit ben Subbenbrotf'fi^en ^üraffieren, beren

ßommanbeur er im Dctober 1715 mürbe, befc^ieben; bagegen fud^te Ä. in ber

5Paufe ätoifdien beiben ßampagnen burc^ freitotllige Slieitna'^me am ^am)3fe

Cefterreic£)§ gegen bie f^ran^ofen im S- 1''43 fid) pra!tif($e (Srfa^rung im

©olbatenbanbmerfe ju ermerben. @rft ber fiebenjä^rige .^rieg feilte it)m @e=

legen^eit geben, biefelbe p öertoertlien. 2lm 8. S)ecbr. 1750 jum @eneral=

major ber gteiterei, nad^ 33ubbenbrod'§ am 28. Wdx^ 1757 erfolgten 2obe 5um
6f)ef öon beffen Äüraffieren ernannt, rücEte er mit ber ©d^toerin'fc^en Strmee in

3Söt)men ein
, fod^t bei 5Prag unb bei Äolin, t^at in ber ©d^lad)t an ber Sot)e

fein 5Jlöglt(i)fte§, um ben ©ieg an bie |3reu^ifd^en ©tanbarten 3U feffeln unb

äei(^nete fii^ bei ber balb barauf folgenben 9leöanc£)e öon 2tnii)tn, obgleich in

golge an ber Sot)e erlittener SSerle^ungen fo leibenb, ba§ er fid) auf ba§ ^ferb

^eben laffen mu^te, auf bem linfen f^Iügel unter ©riefen fedjtenb, au§. Slber

fc^on im folgenben ^al^re em^^fing er bei ^oc^firdj, al§ er mit feiner 33rigabe

ber bebrängten Infanterie SBciftanb brad)te, im Kampfe mit Dfterreid)ifd)en

(Srenabieren eine fdt)toere Söunbe, toeldt)er er am 25. ^^ebr. 1759 ju ©d)weib=

ni| erlag.

«Pauli, ßeben großer gelben, 4. %^., ^alle 1759. 5Poten.

^rotfoto: 9ieint)olb ö. ^., Äriegloberfter, be§ (Seorg ö. Ä. auf Ärodoro

bei 5pu|ig in äöeftpreu^en ©ol)n, 1536 geboren, jog frü^ in bie Sßelt l§inaue,

fod^t äuerft mit 3;rupöen, metd£)e öon beutfc£)en fyürften ^ufammengebrac^t

toaren — fo bei ©aint=Quentin unb bei ber (Sinnal^me öon (Salai§ — , bann

birect in franjöfifd^em ©otbe für granfreid), bicnte barauf 1565 bem Könige

öon ^olen gegen bie ^osfowiter, 1566 bem Äaifer in Ungarn gegen bie Spürten

unb führte 1569 ben Hugenotten fünf felbftgetoorbene fyälinlein Gleiter ju, an

beren ©pi^e er am 13. '-IRärä im treffen Ui ^axnac burd) einen ©turj mit

bem ^ferbe fidf) eine fd^mere Sßerte^ung pjog, bie i^n für ben Ue]i feines

öeben§ für bie 2lnftrengungen be§ fyelbtebenS untaugüdf) mad^te unb i^n, neben

ber 9tücEfidt)t auf bie ^ierroaltung feiner ®üter, öeranla^te, bie öielfad) an i^n
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erge£)enben ^tunorberungen , in frembe ^xiegSbienfte ju treten, abäule^nen, ba=

gegen übernal^m er mc'^rfac^ biplomattfc^e Slufträge, namentitci) be§ l?önig§ öon

^oten unb be§ .^er^ogS öon ^ommern, au(f) leitete er feit 1573 einige ^af)xe

lang ha^ .^eertt)e|en be§ f^reiftaote§ Sandig. 2lu§ feinem 35ert)ältniffe ju ben

Hugenotten im ^. 1569 fd^reibt fic^ eine Sc^ulbforberung im S5etrage öon

faft einer l)atben ^Jlittion (Sulben l^er, beren SBejatilung bie ßroctoto'fi^e S^omilie

Bei ber franjöfifi^en Sftegierung metirfac^ öergeblid^, 3ule|t 1825, angeftrebt Iiat.

Ä. ftarb äu Ärodott) am 5. ^tbx. 1599.

2ei(i)enrebe be§ ^agifter§ ßubotf 9toleöint (Original in ber ©tabt=

fiiBliot^e! äu S)onäig), au§ bem Sateinifc^en üBerfe^t unb al§ 5!Jtanufcript

gebrucft p SSerlin, S)ecember 1868, bei @ebr. Unger (%f). (SJrimm).

^potcn.

^rotfoüj: Söil'^etm ^oac^im 9teinl)Dlb @raf ö. .^., ^jreu^d^er ^Jlajor,

am 18, S)ecbr. 1767 in ©orau in Dberf(i)lefien, too fein 35ater, ber obengenannte

Han§ J?a§par ö. ^., in (Sarnifon ftanb, geboren, erl)ielt eine forgfältige 6räiel)ung,

trat in ba§ fpöter öon 33lüc^er befe'^ligte ^ufarenregiment, machte unter biefem

bie gelb^üge ber neunziger ^ai)xe gegen bie ^^ran^ofen mit unb na^m, nad^bem

fein Später ^einric^ 3foa(f|i^ 9teinf)olb ®raf Ä., ein alter Offizier au§ bem

fiebenjätirigen .Rriege, geftorben toar, 1796 al§ 9tittmeifter feinen 9lbf(i)ieb, um
fid^ ber SJertoaltung ber it)m pgefaltenen ^eefter (Süter im :t3ommerf(^en Greife

@ii)latt)e p toibmen. @lü^enber f^ran^ofenfia^ unb aufrichtige SSaterlanb§liebe

gaben i'^m 10 Sa'^re fpäter öon neuem ba§ <Sd)toert in bie .^anb. ^n ber

äweiten .g)älfte be§ S)ecember 1806 erbat unb burd) ßabinetSorbre öom 27. be§=

felben 5Jtonat§ erhielt er bie (Srlaubni^, ein ^^reicorpS p crri(i)ten, n)el(i)e§ er

mit öülfe ber pommerfdien ©täube au§3urüften öerfpracE), für tt)el(^e§ er aber

3unä(^ft felbft nid^t unbebeutenbe @elbopfer 3U bringen ^atte. ©eine öon ©anjig

au§ge|enben SCßerbungen V^tei^ guten Fortgang unb fd^on Slnfang gebruar

1807 !^atte er bie nötl)ige ^annfdiaft, tl^eilS öom ^ilitärbienft befreite, fogen.

„®jimirte", f^eilS raujionirte ©olbaten, beifammen; an Offiäieren mangelte e§,

obgleich) biefen ber fpätere 9iüiftritt in bie 3lrmee gemäl)rleiftet toar; SSetleibung

unb 3Setoaffnung liefen no(f) p toünfdfjen übrig. S)er @tat be§ ßorö§ tt)ie§

ein ^^u^iägerbataiHon ju fünf 6om)3agnien mit 821 ©treitbarcn, eine ©d^toabron

5öger p ^ferbe mit 188 ©treitbaren ( au§fd^lie^id^ Offiäiere) unb eine reitenbe

3lrtitterie — ätoei brei^jfünbige Äanonen — nad^. S)ie geuertaufe er'^ielt ha^

Q,oxp^ am 18. f^^öruar in ©tol^e. ttjo bie Seibcompagnie, pm ©(f)U^e gegen

bie in ^interpommern eingefallenen polnif(J)en ^nfurgenten unb bel)uf§ ©r'^altung

ber Sanböerbinbung 3mif(|en ®anjig unb Solberg bal)in entfanbt, gegen öiel=

fad^ überlegene Gräfte ber erfteren ein rü'^mlic^eg, aber öertuftrei(^e§ (Sefec^t

beftanb; bann tourbe e§ jur 35erftär!ung ber ©arnifon öon ^Danjig gegen ben

beöorfte'^enben Singriff ber S^ran^ofen in biefer ^^eftung öereinigt unb nal^m feit

Slnfang Wäx^ an ben @efe(i)ten, meldEie bie Sefa^ung gegen bie @infd^lie^ung§=

truppen ju befleißen l^atte, tl)ätigen Slnt^eil. S3ei einem, öon ^Zeufa^rtoaffer au§

too ba§ 5reicor]p§ ftationirt toar, il^m gegen Sangfu^r pr Unterftü|ung eine§

2lu§faEe§ am 26. ^Jlärj aufgetragenen äJorfto^e lie^ ^. fii^ burdf) bie Hoffnung,

au§ Dliöa ben i^uljolt eine§ ^J^aga^inS jurücibringen ju !önncn, öerleiten, feine

Operation ju meit au§5ubel)nen ; er tourbe abgefd^nitten unb fiel nad£) mann=
^after ^egenme'^r, buri^ 13 Sßunben !ampfunfäl§ig gemad^t, in feinblid^e @e=

fangenf(^aft. 3)er SSerluft be§ gü^rerä mad^te bie Hoffnungen p nidf)te, ju

meldten bie bi§!§erigen Seiftungen feine§ 6orp§ bere^tigt 'Ratten. @§ glüdEtc

nid^t, ben erfteren burd^ eine geeignete ^erfönli(i)feit gu erfe^en; bie Slnseid^en

innerer 3ei^fe|ung tourben balb bemerfbar, ber unglüdflid^e ®ang ber

(Sreigniffe öerfel^Ue ni(^t, öerberblid^ eiuäutoirten, bie Sanben ber ^Oflannegäud^t
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loderten ft(^, organi^atotift^e SJloBregeln toerringetten ben nunteviyd§en SBeftanb

unb am 17. i^uni fd^lo^ bie friegerij^e ßauffiatin ber ^Truppe Bei einem Eingriff

be§ i5einbe§ aui ßabiau, tüo^in fte auf bem ütürf^uge ber 2lrmee gelangt toar,

mit einem f(i)mä'^li(^en S)aöonIaufen ab. 3lnfang§ Sluguft mürben bie bor=

^anbenen tiefte, im ganzen noc^ 23 Dffiaiere unb 523 ^ann, aufgelöft. (S)a§

Ätodoto'jcfie unb ^artoi^'jdie f^reicorpS, im ^ilitärtooc^enblatt, SSerlin 1843,

5flt. 26 ff.) ©raf ^., au§ ber ©efangenfc^aft jurücfgefel^rt, nal^m ben 3ll6f(i)ieb

;

anbere ©nabenbetoeife ablet)nenb, Bat er nur um bie 6rIaul6mB, Bei toieberau§=

brec^enbem Äriege öon neuem öetmanbt ju werben ; bie Uniform feiner Säger

burfte er forttrogen. @r leBte nun auf feinen ©ütern, BiS er im 3. 1809 ber

S5et!§eiligung am Sugenbbunbe angesagt toarb unb jene mit SBefd^lag belegt

mürben. @r ging na^ GefteiTeicf), erbat unb erl^ielt ben 3luftrag, jum Kriege

gegen 9tapoleon toieberum ein i5reicor|)§ ju errii^ten unb mar mit ber 2Iu§=

füjrung biefer 2lbfi(ä)t Bef($äftigt, al§ i{)m ein gegen feine $erfon erlaffener

@te(iBrief ju @efi(^t fam, melciier feine 3}aterlanb§lieBe unb feine l^eiligften

©efü'^lc fo tief »erlebte, ba§ er nad§ ^reu^en jurücEfe^^rte unb fid^ ben @eri^ten

fteöte. 3ö3ei ^alire lang fa^ er in (EoIBerg in ^aft; Urtl^eile, metrfie feiner

<Baä)t günftig toaren, mürben unter bem ßinfluffe ber 3eitftrömungen caffirt,

enbüd^, naci)bem ein meiterer <Bpxuä) au feinen ©unften au§gefaHen mar, erhielt

er bie i5reit)eit unb ben S3efi^ feiner @üter toieber. ©einem ^Patriotismus f^at

ba§ leinen gintrag. 3ll§ ber Ärieg öon 1813 Beborftanb, l^atte er in ber ©tille

f(i)on mieber ^annfd)aften eingeübt unb l^offte bie ©rlaubniB äuv 3luf[tellung

eineg gi^eicor|)§ ju ertiatten, aber fein Söunfd^ ging ni(i)t in Erfüllung unb eben=

fomenig fanb er anbermeite 5Bertoenbung im .Kampfe gegen ben ßrbfeinb. Unter

feinen (Sebid)ten, bon benen ein 2:'^eil im ®rucE erfdjienen ift, finbet ]\ä} ein§,

mel(f)e§ feinem ©t^merje barüber SluSbrudE giebt. 5lur feinen älteften ©oI)n

mar if)m öergönnt, in bemfelben 9tegimente, in mel(^em er einft felbft

gcftanben, ben .i?rieg mitmad)en au fe^en. 3lm 29. ©ept. 1821 ftarb er auf

einem feiner @üter, Z1)t}n. 5[ioten.

trocgcr: Sodann 6:§riftopl^ ^., @d§ulmann (1792—1874), murbc

am 4. gebr. 1792 in .g)amburg al§ ©o'^n eine§ ^rämer§ geboren. S)a er bem

SSerufe be§ S5ater§ au folgen feine 'J^eigung l^atte , ber S5ater 'hingegen i^n nidit

ftubieren laffen moEte, fo entfd^lo^ er fic^, Seigrer au toerben unb er'^ielt nad^

pribater S5orbereitung 1813 eine ©telte al§ Seigrer am |)amburger SCßaifen^aufe.

^uxä) ben SBefud) ber SSorlefungen am afabemif(^en ®t)mnafium feiner 93ater=

ftabt bilbete er fid) gteirf)aeitig toeiter; 1815 fonntc er fiii) nad) ^cibelberg

menben, um bort X'^eologie au ftubiren. Wt^xiaä)t Steifen bon bort au§ marfiten

i^n u. S(. mit §ebel unb ^eftatoaai befannt. 1818 mürbe ex mieber ßetirer

am Hamburger 2Baifen{)aufe , aurf) ßanbibat be§ ^ßrebigtamteS, 1820 .Qatei^et

(b. ^. ^rebiger) am äöaifentlaufe. „S)ie 2fbee, meldte fein Seben bemegte, mar:

ba§ äöaifenl^auS au einer ^pflufteranftalt für SCßaifeneraie'^ung unb bie bortige

©c^ule au einer 5Jlufterf(^ule für ba§ !§amburgifdj)e S3olf§fc^ulmefen f)erau§au=

arbeiten", liefen @eban!en fud^te er burd^ eine überaus umfaffenbe fd§rift=

ftetterifd^e, mic letirenbe X^ätigieit, namentlid^ aud^ in bem .g)amburger £e'^rer=

berein, au bienen; aud§ feine erfolgreichen Semü'^ungen, 2Bartefd^uten für arme

Mnber unter amei Sagten in§ Seben au rufen (feit 1828), fielen l)iermit in

SSeaie^ung. J?roeger'§ 3:^ätigfeit fanb batb aud^ au^er'^alb Hamburgs 3ln=

erfennung: Bereits 1825 ernannte i^n bie b'^itofol^'^iftfie Sacultät in §eibeIBerg

aum S)octor ob insignem educandi docendique diligentiam egregiamque praesertim

in disciplina paedagogica scriptis proditam eruditionem; bielfac^e größere Steifen,

u. a. aud§ nad^ Stufetanb, Brachten i'^n in bauernbe S5erBinbung mit ben bäba=

gogifdien ©rö^cn feiner 3eit. ®ie böttige Umgeftaltung ber .^amBurger bürger=

aißgem. bcutfc^e a8iogrn}3^te. XVII. 12
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lid^en 2Ser^äUni|je , toelc^e ber SBranb be§ ^. 1842 ^erborrief, berii!§rte aud^

ba§ 2Batfen]§au«s fo empftnbüd^, ba^ Ä. jeine ©teüung an bemfetben nii^t 6ei=

'behalten tnoHte; feine ^raeite 9}ert)eitatt)ung mit ber 3}oi'ftei)evin einer ^ö^eren

^äbdienfd^ule gaÖ it)m ben 3tnta^, bie Leitung biefer Slnftatt felfift ju ubtx=

nehmen. Dftern 1862 grünbete er eine ^^riüatfdtiule für .Knaben unb 3Jtäb(^en

in Sfteinbecf im ^erjogt^um Sauenburg, (är [tarb an ben folgen eine§ un=

glücfüd^en ©turjel am 24. ^uni 1874 in Jpamburg. — Unter ben äaf)lrei(^en

©(^riften ^roeger'ä, toeldie u. 5t. ha^ Jpamburger ©d}riitfteIIerIejifon, 4, ©. 199

bis 206 auiaät)lt, finb öon bauernbem äöertl^e bas „2lr(i)iö iür 3öaifen= unb

5lrmeneräiet)ung", 1825 unb 1828 unb ba§ 1848 (2. 5lufl. 1852) erjd^ienenc

JBudt): „3)ie äöaijenfrage ober bie ©r^ie^ung oerttjaifeter unb öeiiaffener ^inber

in 3Baifenf)äufern unb ^rioat^iflege", in bem er ba§ logen, gamitienfgftem im
©egcnfa^e fomol jum Äa|ernen= wie jum ^oft!inber|l)ftem mit ®efc£)i(i öerioiiit.

^roeger'g @etbftbiograpt)ie in 2)ie[teriDeg'§ ^äbagogifc^em Seutfd^lanb.

1834, ©. 1—50, unb in <!peinbr§ (SaEerie berüt)mter 5]Säbagogen, 1858,

©. 434—480. gt. ^odie.

^rolcsql: Slbam Ä., ^iffionar ber r^einij(^en «mijftonägefeEjd^ait in

g^ina, geb. ben 26. S^ebr. 1826, toar ber ©o|n eine§ f'olnifd^cn ßanbroirf^S in

^afuren, ftubirte in Königsberg 2£)eo(ogie unb trat nac^ SSeenbigung be§ Uni=

öerfität§curfu§ in ba§ ^ßrebigerfeminar 3u Söittenberg. 5lt§ ^üli^prebiger in

Drteteburg, bann als ^^aftor in Surfen, ftanb er etioa fieben ^a^xe im '^rebigt^

amt, überaus eijrig unb tf)ätig, nidt)t bIo§ für feine eigenen (Semeinben, fonbern

für bie ebangelifd^e .ßird)e im engeren unb weiteren 5SaterIanb unb für bie 2(u§=

breitung be§ Oteii^es ®otte§ übei;t)aupt. S)urd) ^h|l"ion§irf)riiten unb 53efu(^e

öon IDliffionaren angeregt, entfctjloB er fic6 1859, fein 'Pfarramt aufzugeben

unb ftd) in ben Dienft ber rt)eimfd)en ^iffton 3u ftetten. @r f)atte ben 2Bunfc£)

au§ge|prod|en, nacf) 6t)ina gefanbt ^u merben, unb nac£)bem er nod) etwa ein

^at)r in S)eutf(^Ianb unb (Snglanb mit !^erüorragenben Sinologen öertel^rt l^atte,

begann er 1860 feine miffionarifd)e X^ätigfeit in ßt)ina. Sßor feinem 5(bfd§ieb

au§ ber .^eimatl^ '^atte er in ber proteftantifd^en Äirdt)e äu ^JJlünc^en einen

^ifftongöoi'trag gehalten, ber gebrudft unb in toeite .Greife öerbreitet ift. Sluct)

öon 6:§ina au§ mar ^. [tetä gef(i)äftig burdC) 5luffä^e unb 2lufrufe, bie in öer=

fct)iebenen ^eitfcfl^'iitfn gebrurft mürben , bie 9lufmerffam!eit feiner SanbSteute

auf bie 53liffion in gl^ina ju lenten. 23efonber§ ba§ König§berger ^})tiffiongblatt

empfing eine 9tei:^e fet)r roertl^öoller Slrtifet über 6t)ina öon Ärotc,^^t'§ ^anb.
Sluc^ in englifd^er unb d)tncfif(^er ©pradie öerfa^te er metirere miffenfdiafttid^e

^b'E)anbluugen , f)iett SSorträge öor gemifdjten 3}erfammtungen au§ gebitbeten

Äreifen , unb betfieiügte fict) eifrig an einer neuen cfiinefifi^en ^ibelüberfe^ung,

bie auf i?often ber großen brittifcf)en SSibelgefellfc^aft gebrudt werben fottte.

UnermübUc^ , wie er mar, burc^ftreifte er toeit unb breit ba§ Sanb mit feinen

®e{)ülfen, mit großen Slnfc^tag^ettetn feinen 33efurf) anfünbigenb unb erftärenb,

gebrucfte ißlätter unb ©intabungen öert^eilenb, .^ranfe ^eitenb, prebigenb, bi§öu=

tirenb, unb mit feiner mä(f)tigen ©timme unb feinem imponirenben Söefen audt) bie

unru'^igften 3}olf§maffen bet)errfrf)enb. @anä befonber§ intereffirte it)n ba§3Serg=

öolf ber ^JJtiau^, bie auf i^ren (Sebirgen im fübtid^en Sf)ina fii^ S^^^'^unberte

^inburcf) faft unab'^ängig öon ber c^ineftfc^en iperrfdCiaft erl^alten ^aben. Ä.

hoffte, ba^ bie§ c^inefifd^e 33ergöotf fid) ebenfo äugänglici) für ha^ S^riftent^um
erroeifen mürbe, wie in Oftinbien bie Äo:^I§ unb ©antalS, unb gab fii^ öiete

aJtütie, um einen 33er!el§r mit i^nen ju eröffnen. @r ift felbft unter öiet ®e=

fahren in i^r ©ebiet eingebrungen, l^ot ouii) ein ^aar Öeute au§ ben Sergen
mitgebracht, fie unterrid)tet unb öon it)nen bie ganj eigent^ümtictie ©pracfie ge-^

lernt, :^at aud) melirere fel^r intereffante 2lb^anblungen über bie ^JJtiau^ öer=
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öffcntUd§t. "ähex jetne 2^ätigfeit tourbe immer toieber unterfiroi^en buxc^ fnege=

xifd^e Setoegungen, buid^ Slufftanb unb Ueberfaü. ßr tourbe üon feiner (Station

öerjagt, auf feinen gieifen Bolb ju Sanbe, 6a(b ^u SBaffer bon 0läu6ern au§=
gc^jtünbert unb miB'^anbett, unb [tarb nact) nur 12iä^riger 2öirffam!eit, mitten
unter öielen unb großen gnttüürfen, in ungefd^toäcEiter Äraft unb ^^rifd^e, gan3
^lö^liii) an einem @e{)irnf(^lag , ben 30. ^uguft 1872. ©eine äöittme, eine

5Pfarrer§to^ter au§ äöürttemöerg, feierte mit ^roei fleinen Äinbern in bie .^eimatf)

p ben S^rigen jurücE. ü. gto^ben.
trolctoiö: ^ einrieb ö. ^. (Äröatoi^ an ber ©aale Bei ^aUt), bmtfd^er

S)i(^ter, öerfa^te üon Söeil^nac^ten 1252 bi§ ba^in 1255 eine Iangatt)mige

^oetifd^e ^ara^^rafc be§ 9}aterunfer§ in 68 3lbf(^nitten öon ungleicher \?änge,

beren feber huxä) flingenben ober ftumpfen S)reireim gefct)Ioffen mirb. ^a^ er

am |)ofe be§ ©rafen ©unselin III. öon ©c^toerin (1228—74) geteBt :^abe, ift

unfic^ere 3]ermut^ung. 06 er bem geiftlic§en ober bem mettli(^en ©tanbe an=
gehörte, fte^t nic^t feft; baä erfterc t)at mejr SBa§rfd§einIi^!eit für fii^, ba ä.
lateinifcfie, 6i§§er nid^t ermittelte Duetten für feinen 3lDeci, ba§ ßaienpuBlicum
üBer bie im @eBete be§ .^errn enthaltenen göttlic£)en ©el^eimniffe 3u Belel^ren,

Benu^te. ©eine Sarftettung ift rec^t Breit ; oBujol er bie§ felBft fül^lt unb au§--

fpric^t, !ann er fic^ boc^ 3u .ßüraungen nii^t entfd^liefeen. 3)er ©tit mu^ al§

monoton unb fc^toerfättig Beaeii^net tuerben, bie ©pracl)e unb Sieimfunft fte^t

in :^o'^em ÜJlafee unter bem (SinfluB be§ 3)ialecte§. 5lBer üöttig unBefannt mit
ber beutf(^en Sitteratur mar er ni($t, menigften§ ertoäf)nt er g^reiban! unb ein

(äebic^t öom ^er^og grnft; unb e§ geBric^t aud§ feinem äöerfe ni(^t gan^ an
anaiel)enben ^:t>artten: namentlich möge bie gelungene ©dliilberung ber Unbanf=
barfeit ber gjienfc^en gegen @ott, 2). 2485

ff., ^erborgel^oBen merben. i^ntereffe

Beanfpruc^t bai 5Ö. 1467 ff. Begegnenbe ältefte 3eugni^ für ben ©eBrauc^ be§

6om|jaffe§.

^einri(i)§ b. i^rolemij üj 5Jiiffen 2}ater Unfer. ^erauSgegeBen bon
®e. d^r. gr. 8if^, DueblinBurg unb Seipjig 1839. Fragmente einer brüten
.g)anbfdörift Bei Söarfernagel, Spiritalia theotisca (Yratislaviae 1827), ©. 16
Bi§ 22, bgl. b. b. §agen'^ (Sermania, 10, ©. 103. — ^aupt in ber 3eit=

fc^rift für beutfd^eg 2lltertl)um, 7, ©. 263. — Sec^ftein in ber ©ermania,
8, ©. 355 ff. ©teinme^er.

trött: ©ottfrieb Ä. (^^röll), 3lBt ^u ©t. ^eter in ©atjBurg unb
fat^olifdier greget, tourbe am 24. ^^anuar 1682 3u DBernjett im $affauifd§en
geBoren, ftubirte bie ^umanitätStlaffen au ^affau unb bie ^pfiilofo^j^ie ju ©alä=
Burg, rao er 1700 in bag SSenebictinerftift ©t. ^$etcr trat, 1705 bie ^riefter=

roei^e erl^ielt unb 1708 bal S)octorat ber S'^eologie erlangte. Otac^bem er im
Älofter berfc^iebene anbere Slemter bermaltet, mürbe er 1713 aum ^prior unb
äugteid^ jum auBerorbentlic^en , 1721 jum orbentlid^en Seic^tbater im gfrauen=

flofter auf bem 9tonnBerge ermäl^tt. 1714 üBerna^m er bie ^rofeffur ber po-

lemifc^en 3:i)eologie an ber Uniüerfität ©al^Burg, bertaufdjte fie jeboi^ fc^on
1716 mit ber ßefjrfanäel ber nepteftamentlic^en ©regefe. ^m ^. 1725 lie^ er

bie aroei erften, 1728 ben britten iradat feiner (Sbangelien^rmonie unter bem
2;itel „Monotessaron evangeiicum sive historia evangelica" etc., 4*^ brücken.

(5r aeigt barin eine grofee 58elefen'^eit in ben älteren fat^olifc^en ©jegeten, aicl^t

nad^ itirem 35orBilbe eine ^Jlenge anberer t^eologifd^er Strogen in ben Ärei§ feiner

Unterfud^ungen unb fü^rt fo ben ^aben ber ©efd^ic^te nur Big aur 2;aufe S^nfti
im ^orban. ©ecl)§ Sa:^re nad^ feinem 3:obe lie| fein 9ia(^folger in ber 9lBt=

mürbe, P. 5Beba ©eeauer, eine neue 3luflage be§ 3öerfe§ in atoei ^oliobänben
erfc^einen, bon benen ber arbeite eine aus ben ^interlaffenen Stufaeiclinungen
Ärött'g aufammengeftettte ®efd)ic^te ber Beiben erften ^a^re ber öffentlidlien aßirf=

12*
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famfcit Sl£|rifti umfaßt. 2lu{^ fügte ber ^erauSgeBex iebem Äapitel moralif(|e

gitu^antoenbungen jum ©eBraudie für ^rebigex bei. — ^m ^. 1733 gab k.

bag Seiiramt auf unb tourbe al§ ©uperior nad) 5Jlaxia = ^lain öerfe^t. 2lm
26. October 1741 lt)äf)lten i^n bic @tift§ca))itutaren jum 5tbte. ®r ftarb am
26. gjlai 1753.

S3gt. (©eeauer), Novissimum Chronicon antiqui monasterii ad s. Petrum
Salisburgi (3lug§b. 1772). 639 ff. Historia univers. Salisb. (33onnborf 1728),

352. Teufel, Sej. bet ö. S- 1750—1800 öerftotb. teutfc^en ©c^riftft. VII,

371. giotexmunb
, gortf. p S^öc^er III, 892 (u. IV, CXIII). Scriptores

ord. s. P. Benedicti imperii austr.-hung. ab a. 1750—1880, p. 258.

©tanonü.
tomo^cr: ^ieront)mu§ ^., toui-be ju 3ei^ ^^ 18. Januar 1610 ge=

boren, bertor feinen SSater fc^on toäl^renb feiner ^nabenjal^re, ert)ielt feine ^uma=
niftif(i)e 3}orbilbung in ber ©tiftSfd^ule ju ^^laumburg, unb ftubirte bon 1628
an t)oräug§tt)eife in Sei^jig, eine ^tit lang aber auc^ in Söittenberg unb 3fena,

unb promoöirte jum "»Dtagifler in ber ^Jt)ilofo^3l§if(^en gacuttät 3u ßeipjig. 2ln

(e^terer Uniüerfität würbe er 1643 jum ^^rofeffor ber @ef(i)id)te, ]pätex ber 3Se=

rebfamfeit ernannt. S3alb aber eitoarb er bie t^eologifc^e S)octorlDürbe , tourbe

1646 äum au^erorbentlidien ^Profeffor ber Sl^eologie beförbert, unb rücEte jum
orbentlit^en 5Profeffor in ber t^eologifc^en ^acultät, fobann ju öerf(i)iebenen

afabemif^en SBürben öor, tourbe S)om^err ju 3^^^» ^^^^ barauf p 93ter^en.

S)e§^alb tourbe it)m, nad)bem er am 3. ^uni 1670 geftorben toax, einige

2öo(^en fpäter ein fogenannter 2eid£)en|)roceB , am 10. i^uli 1670, im ®om ju

^ei^en gei)alten, wobei ber Somprebiger 5ilatt^ia§ 3ii^ntermann bie @ebä(^t=

ni§)3rebigt l^ielt , au§ ber mandieS in Setreff feiner 5perfönlid)!eit ju entnefimcn

ift. S)er ^Prebiger fül§rt, um feine§ Saufnamenä ftiiHen, eine SSergleid^ung burc^

än)if(^en !^. unb bem ßirc^enbater <§ieront)mu§. 3)arf man ben eingaben biefer

©ebäc^tni^rebe Glauben fd^enfen , ungead^tet fie panegt)rif(f) gehalten ift, fo l^at

^. al§ ^rofeffor biel greunblii^feit unb ©ntgegenfommen gegen bie Stubirenben

gezeigt unb bebeutenbe Sln^iel^unggfraft auf fie geübt. S)ie 3eit feine§ fräftigen

5Jlanne§alter§ umfaßt bie 30 Sfa^re öon 1640—1670, ein Zeitalter, meld^eg mit

ber <g)ö^eäeit altlutf)erif(^er Drtl§obojie unb ^otemif, mit ben i?ämbfen gegen

Saüjt K. jufammenfättt; ba§ Sluftauc^en be§ ©pener'ft^en ^ieti§mu§ l§at er

ni(^t mel^r erlebt. 2)iefem ©taub ber S)inge entfjjrec^en bie ©diriften, tnelcfie ^.

!t)interlaffen ^at. 31m l^armlofeften erfdieinen bie ejegetifd)en ©iffertationen,

toeld^e ti)eit§ altteftamentlicfie ©teilen betjanbeln, tf|cil§, unb bei Weitem über=

Wiegenb, neuteftamenttii^e 3lu§fbrü(^e unb 3;^atfaien, namentiici) be§ ßeben§ ^efu,

äum (Segenftanbe ^aben. (Sin Sui^ befc^äftigt fid) mit ber öoHftänbigen 3lu§=

legung be§ 33riefe§ an bie ©alater unb ber Offenbarung 3^o^anni§ S)a§ ^aubt=
gewillt ber fd)riftftetterifd)en jlt)ätigfeit be§ ^anne§ liegt inbe^ offenbar in ben*

jenigen 2Qßer!en, toetd^e bie @Iauben§= unb ©ittenle!§re betreffen, ^ier tritt ber

polemifd^e 3ug bamaliger 3eit fräftig ju jlage. ©d)on ber Zitd „Theologia

positivo-polemica" ift fpred£)enb genug. S)ie polemifdien ©^i^en ber äßerfc

^romat)er'§ ricf)ten \iä) erftlid) gegen 9tom, 3. 33. in ben Slbl^anblungen „De
apostasia romanae ecclesiae" unb „De primatu Petri et successione"

;
„De tradi-

tionibus"
;
„De justificatione hominis peccatoris coram Deo"

;
„De bonis operi-

bus"
; fobann feierte \xä) bie ^ßolemif gegen bie calöinifd)e ßel^re öon ber ®naben=

toaiil: „De libro vitae", „De divina contingentium praescientia" ; aber aud^ gegen

6alijt unb feinen ©^n!reti§mu§ mad)t er^i-'ont in ben „Loci antisyncretistici".

fSoU ber ^t^otemif ift ferner ba§ 2öer!, toetd§e§ ber „.^riti! ber 9teligionen" ge=

Wibmetift: „Scrutinium religionum tum falsarum tum unice verae et orthodoxae".

S)a§S3uc^ erfd^ien auerft 1670, tourbe aber nad^ ^romat)er'§ in bemfelben M^-'e
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erfolgtem Sobe nocf) in ätoeiter unb britter Stuftage 1673 unb 1682 ^erau§=

gegeben. ®af|elbe ijanbett im evften ^bfcfinitt öon bei* gieligion über!§aupt
, fo=

bann aber in buntefter 9leit)e, ot)ne fadiUc^e ober ^eitlic^e Orbnung, bom Jpeibcn=

tt)um, ''JJlu^amebaniSmuS, ^ubentl^um, bann bon aEen mögti^en c^riftlid^en

ßonfef[ionen , 9lid§tungen unb ©ecten, nämtidt) öom SBiebertöufertEium unb
Quäfertfium, bom 2öeigeliani§mu§ , ^tojenfreujern unb ^^aracelfiften , üom ^^o=
tiniani§mu§, 3lrminiani§mu§, 6atbini§mu§, 2lbt)fftni§mu§, 2lnatolici§mu§, b. 1^.

bon ber abefjt)nif(^en SanbeSfirc^e unb ber griediifd^ * orientatifdien J^irc^e; ba§

12. ^abitel gibt bie .ßriti! bei „^a|)i§mu§" ; ba§ le^te enbtit^ f)anbelt bom
„Sut!§ertl§um" al§ ber au§fd)liepic£) tt)af)ren unb red^tgläubigen Religion. S)a§

@anje [teilt aljo eine 2lrt ©t)mboü! bor, bie jebod) böttig in 5}>oIemif aufge'^t.

3ln biejel Scrutinium religionum jd^üe^cn fid^ filnj Slbl^anblungen an „De
scrutinio religionis". 35on ebenfo ftarfem bolemifd^em ©eift ift felbft ba§ thä)tn=

gefd^id^tlic^e 2Ber! bejeelt : „Ecclesia in Politia i. e. Historiae ecclesiasticae cen-

turiae XVI. cum praesente dimidiata", ganj gemä^ bem S3orbi(b ber ^agbeburger
ßenturien nac§ °ifat)r^nnberten medtianifdC) abgetI)eiU, Seipjig 1673. ^t nä^er

ber 9}erfaffer t)ier feiner eigenen Seben§3eit fommt, befto [tärfer überwiegt bie

5^olemif, 3- 33. anlangenb SSalentin äöeigel, ben er al§ ^üf)xex ber @dt)n)arm=

geifter, at§ princeps fanaticorum be'^anbett, ©. 531
ff.

(S. Sec^ler.
^romoijcr: ^of)ann 2lbrat)am Ä., geb. 1665 ju D^rbruff in 2;pringen,

ftubirte 5u ^tna, roo er bie ©c^ule üon S>an3 burt^mac^te, toarb bann in feinem

Geburtsorte S)iaconu§ unb fpäter ©uperintenbent. @r ftarb am 19. Slpril 1733
bafelbft. (§e^et, ©efc^id^te ber ^ebrdifd^en ©prad^e unb Sitteratur, 1776, ©.293.
äöiner, ^anbbudt) ber tt)eotogifc^en Sitteratur II, 627.) @r fann aU SSortäufer

Oon Gilbert ©ct)utten§ bejeidjuet werben, infofern er 3uer[t ben SSerfud^ mad^te

ba§ 3lrabifdt)e für ba§ tiefere Söerftänbni^ ber ^ebräifc^en ^pxaä)t äu berWenben

in feiner ©d^rift: „Filia matri obstetricans hoc est de usu linguae arabicae in

addiscenda ebraea et explicanda scriptura s. libelli duo", f^i-'^nff. unb Seipjig

1707, 4*^. Sn bem erften 25u(i)e fe|te Ä. feine 2;£)eorie auSeinanber, im ^roeiten

toanbte er biefelbe an auf ba§ Sud§ ,g)iob. — 6r geigte , ba^ ba§ 3lrabifd^e

braud)bar fei, um ein im ,g)ebräifd^en berloren gegangenes äöurjettoort wieber

l^cräufteEen
,

ferner um ben 3ufttinment)ang ber ^ebeutungen eine§ abgeleiteten

2öorte§ mit ber feines ©tammtoorteS 3U erfennen, um bie iöebeutung feltener

l^ebräifd^er äöörter feftäufteEen, um berloren gegangene 23ebcutungen wieber auf=

pftnben unb um ganje 9fteben§arten unb 9lebewenbungen auf^uflären. Selbft

für baS ^fleue 2:eftament, führte er auS, fei bie ^enntni^ be§ 3lrabifd£)en öon
^Jlu|en. — ^J!)tod§te ^. nun aud§ in ber 2lnWenbung feiner @runbfä|e oft fe'§t=

greifen unb äa^lreici)e falfdt)e Sbentificationen borbringen, ber 3^erfud£) eine 5Jtetl^obe

äu begrünben berbient um feiner felbft wiEen Stnerfennung unb 5Ri^griffe finb

nidt)t berwunberlid^ bei einer <B(x<S)t , weldf)e fo in ben Slnfängen lag. 6r ]af)

bie Suft um fi(^ ^er etwaS au fet)r mit arabifd^ gefdt)Wängert, fo ba^ er e§ äu=

le^t etblictte, wo e§ nic£)t im ©eringften p finben war. ©o l)ielt er ©. 68, 69
bafür, ba^ ba§ Sud^ ^^iob urfprünglid^ arabifdE) gefc£)iieben unb bann erft in

ba§ §ebräifdt)e überfe^t fei. ©. 170 leitet er tehom ah bon arab. tahima =
foetuit OS, attonitus vir mit ber Segrünbung, Wir finden an großen 2tbgrünben,

au§ bereu einigen audt) ©eftan! aufäufteigen pflegt. (35gl. überliaupt ^et)er,

aJef(^. ber ©d^rifterfl. IV, 71, 72.) — ©ieftel, ©ef^id^te beS Sitten 2;e[tamentS

1869 f)at fitf) .Rromat)er'S Sebeutung fel)r Wenig !lar gemalt: ©. 450 fott er

leinen er^ebti(^en Gewinn für tiefere ©rfenntni^ be§ ^ebräifd^en gebrad^t l^abcn,

©. 454 bagegen ben SSeftrebungen bon 2t. ©d^ultenS trefflid^ borgearbeitet ^aben.

©onft f. Umbreit, S)a§ 35ud^ .|)iob, 1832, ®inl. ©. LH. ©tegfrieb.
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IJromberger : ^a!oi» ^., beutjtfiei- SSudibxucfer äu ©eöitta unb l^tfjabon ^u

Einfang be§ 16. Saf)i'£)unbert§. Ort unb S^'ü feiner (Seöurt fönnen ni(i)t feft=

geftettt tüerben, ebenjo wenig fein SobeSjafix , aud) toijfen toir nicf)t§ öon feiner

2fugenbgef(^id)te unb in xoeldjtx äöeife er bic f^ertigfeiten eitoarb, bie i^m, jebod^

met)r feinem 5flarf)folger ^ot)ann A?., einen f)ert)orragenben ^ia^ unter ben erften

unb tüd)tigften 33uct)brurfern ber fpanifi^en ^albinfel gefiltert {)aben. "Dlac^bem

fd)on üor i'^m in Spanien atcei beutfd)e ganbSteute unb 5tt)ar ju ©aragoffa

50tattt)ta§ glanber feit 1475 unb ju SSalencia Sambert ^^almert (^alomar) feit

1477 tt)ätig getoefen toaren, UeB \iä) auti) ü. , wann ift ungewiß, in Sebitta

nieber. ^m ^. 1508 aber berief il)n ber portugiefifc^e ^önig S)om Manuel

naä) öiffabon unb öertie!) i'^m wie allen fremben 33uc£)brucfern, bie fic^ in feinem

Sanbe nieberlaffen wollten, ben 2;itel „9titter be§ fönigtid^en ,g)aufe§". ^ebotf)

mußten fie ben 5ta(^wei§ erbringen, ha^ fie im ^efi^e bon 2000 S)ubtonen in

@olb fowie ba^ fie 2llt(^ri[ten (christaos velhos) feien. 3uglei(^ mit ^afob, fo

f(i)eint e§, war auä), fei e§ ein ©o^n ober Sßerwanbter gewefen, na(i) ©eöitta

gefommen ^oI)ann Ä., bem ^ugleid) ber 9tu'^m gebührt, al§ ber erfte bie ^unft

@uttenberg'§ in ^ejico eingeführt äu t)aben. ^m S. 1535 näm(id) War 2ln=

tonio be ^Renbo^a al§ fpanif(J)er 33ice!önig bat)in ge!ommen unb ^atte ^o^iann

Ä. in ©eöilla ben Sluftrag gegeben, eine Sruderei bafelbft einäuri(i)ten, welchem

^luftrage biefer aud) nactjfam. S^ax ^atkn ältere fpanifc^e ®efd)i(f)tf(^reiber

unb 3SibIiograp]^en lange 3eit angenommen, ba^ ber S)ru(! be§ S3ud)e§ „Voca-

bulario en lingua Castellana y Mexicana" 1571 be§ fyranci§caner§ 2llonfo be

2Rotina ba§ erfte SSud) unb Slntonio be ©pinofa ber erfte SrucEer gewefen fei;

bcm a3ud)e felbft, ba§, au§ aWei Xl^tiUn beftefienb, 568 ©eiten in golto umfaßt,

war frf)on 1569 bie 2)ru(ierlaubniB ertl^eilt worben unb mit biefer ^a^r^atil ift

aud) bie S5orrebe batirt. 5^ebenbei fei |ier bemerft, ba^ biefeg bebeutenbc 2öer!

auf SSeranlaffung be§ Dr. ^ul. 5]ßla|mann in Seip^ig jugleic^ mit einer Stuäa'^t

anberer ber ätteften grammatifalifdjen ©d^riften ^Jlejico'§ in ganj genauer 9te=

probuction, ausgeführt burd) bie SB. S)ruguUn'fd)e Dfficin in Seip^ig, '^erau§=

gegeben würbe. Unb ebcnfo foHtc nad) anberen älteren Duellen ber erfte Sruder

in ^eyico ein ©panier, ^uan 5pablo§, fd)on 1540 gewefen fein. Slber beibe

Slnna^men l^aben in neuerer unb neuefter ^^it i^i"^ grünblid)e 2Biberlcgung ge=

funben. S)ie erftere baburd^ , ba§ , nad^bem juerft ein S)rud be§ Sol)ann Ä.,

.,Doctrina christiana", au§ ben ^al)ren 1544, mit gotl^ifcE)er ©d£)rift au§gefül)rt,

aufgefunben Worben War, fpäter noc^ weitere fed^§ S)rucfe beffelben älteren

S)atum§ entbecft würben, ©ein erfte§ 33ud§ nämlidt) „Manual de adultos", bon

weld^em jebod^ nur bie legten S3lätter erl^alten Würben, [tammt fd^on ou§ bem

^aifxe 1540, unb ba§ zweite „Relacion del espantable terremoto ... de Gua-

temala" erfd)ien 1541; ein ©jemptar biefe§ le^teren würbe in Seipäig 1869 in

ber SSerfteigerung Slnbrabe (SSibliotl^ef be§ unglücftidtien J?aifer§ 5)tajimilian bon

3!}lei-ico) bon bem British Museum für 2250 50tar! angefauft. 3Ba§ bie- jWeitc

58e^uptung anbelangt, fo fann 5|3ablo§ nur mit einem gewiffen 35orbe^alte al§

erfter S)ruder ber neuen äöelt betrad^tet Werben: er würbe einfadt) bon ^. , um
äRenboaa'g Sluftrag aug^ufü^ren, al§ fein ^^actor bal)in gefenbet unb brudte in

biefer @igenfd£)aft bort um ba§ i^al^r 1537 bie „Escala esperitual para llegar

al cielo". ,^. aber war fonad^ immer bie erfte S)rucEfitma in 5Jtejico. S)iefer

leitete berblieb für feine ^erfon in ©ebitta, unb anä), nad^bem er öor 1541

bafelbft geftorben war, würben in feinem ©efdCjäfte bafelbft nod£) Sudler mit

feinem "Dlamcn gebrucCt- 5pablo§ aber erwarb erft gegen 1550 ba§ mejicanifd^c

@efd£)äft äu eigen, benn in biefem ^al)re erfdf)eint feine g^^-ma ^uerft auf einer

„Doctrina Christiana" unb in fpäteren :^al)ren nod) öftere, '^aä) ^caäbalceta

a. a. D. Würben au§ ber 3eit Don 1540—1600 in ?IJlerico 93 unb in ^eru
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7 SBerfe gebrucft. — SBir DerüoÜftänbigen biefe ^Kitt^etlung fürälicf) norf) butd^

bie ^lamtn aud^ ber üBrigen beutfd^en 2)tucfer in ©panten unb ^Portugal im
15. unb ber exften ^älfte be§ 16. ^a!^r{)unbett§. 2)enn auif) in biejen ^änbern

gefc^af), roie iaft überall, bie 6iniüt)rung ber SuiiibrucEerfunft burd) 2)eutj(^e,

roieiDot aUerbingS ^Portugal bie ](i}\Daä)tn Anfänge berfelben einl§eimif(^en ^uben,

beren rafd^e 5ort= unb StuSbilbung aber unferen 2anb§teuten öerbanft. ^u|er

ben bereits ertt)äi)nten ^. f^tanber, 2. ^almert unb ben betben ^. arbeiteten in

Spanien unb jtDar in 33orcetona: 5|Setru§ 33runu§ unb ^icolau§ ©pinbeler,

welche f)ier 1478 ba§ erfte 39u(^ ,,Th. de Aquino Comment. in libr. ethic.

Aristotelib" brucEten. 3lIIerbing§ loirb (©erapeum 1847, 114) aui ber SSibliottief

ber Sttabemie ba^elbfi ein 2Süd§eIci)en in Cctaö (50 (Seiten) aufbewa'^rt , eine

(ateinifd)e ©rammatif be§ ^Bart^oIomeuS ^ate§ , ba§ ^\oax äu^erlii^ ein iet)r

:§ot)e§ 5IÜer anseigt , aber bie Unterfciiriit : ,,mira arte inipress. per Johannem
Grherling alamanum finit. Barcynone nonis octobris anni a nativitate Christi

MCCCCLXVIir' (1468) erregt boc^ biEig Sebenfen. S)enn obgleich o^ne gfrage

bie @iniüf)rung ber $Bu(^bru(ferfunft in Spanien jefjr frü^ erfolgte , fo fd)einen

boc^, toie bie§ gar nid)t feiten (ttiir l^aben bie§ in anberen Slrtifeln jur ®enüge

na(i)gett)iefen) auct) anberStoo Porgefommen ift, in bem ©atum eine ober gar jtoei

X auSgefatten 3U fein, fo ba^ eigentlich 1478 ober 1488 ju tefen toäre. 3öa§

biefen Slructer felbft anbelangt, fo max er o^ne 3^cifet einer ber toanbernben

beutfdjen S5u(f)bru(Ier, bie xt)xt '^reffen batb {)ier, balb bort auff(i)[ugen. Später

treffen roir i§n in Portugal njieber, tno er 3U SSraga 1494 ein Breviarium

Bracbarense brudte, in biefem Sanbe. feine einzige unb be§^lb n)ici)tige Seiftung,

tt)eil barin bie lebete unb öt)mnen nad^ bem 9titu§ ber 5Jlo§araber, einer

g^riftengemcinbe, bie unter ber 5Jiaureni§errf(i)oft faft o^ne jebe 25erbinbung mit

9lom fortbeftanben l^atte, entf)atten finb. ^n ber Stabt Surgo§ toaren t^tig

aufeer $. S3runu§ 1485 ^^riebrid) SSiet üon y3afe[ Pon 1485—1517, nad)bem

er juerft in feiner SSatcrftabt in @emeinf(^a|t mit ^ic^ael 2öen§Ier bie Sriefe

(55a§parini'§ Pon SSergamo ot)ne ^ai^xz^a^l t)atte erfd^einen laffen. ^n Saragoffa

fcfjlugen i^re ^^preffen auf: ^^Jaul ^uro§ Pon Äonftanj Pon 1485—1499, in

SePitta ^5aul Pon Äöln 1490—1491 unb i^o^önn ^egni^er Pon 9iürnberg

1491—1500 unb in SSalencia 1496 giifoIau§ Pon Sac^fen. ^m ^lofter mon--

ferrat enblid§ mar Sot)ann Suf(^mer in ben Satiren 1499—1500 befdE)öftigt unb

fe{)rte bann in fein ^atertanb äurücE. 3öai Portugal anbetrifft, fo brurften

unb jmar in Siffabon: 9titoIau§ Pon Sad£)fen unb Sßalentin üon SJläfiren (Va-

lentin de Moravia), ber erftere 1495, ber le^tere 1495—1513, in SetuPal 1509
^ermann Pon .R'empen (Armäo de Campos, Alema), ber fpäter nad) Siffabon

überfiebelte, in metd^" le^tcrer Stabt aud), jeboc^ erft feit bem erften 33iertet be§

16. 3(a^t^unbert§, Joäs Blario de Colonia Agrippina (Äöln) al§ .g)oibudf)brucEer

tl^ätig mar unb big 1556 36 Sßerfe erfd£)einen lie|; be§ i^ot). ®!§erling ju Sraga
rourbe bereits gebadet. S)ie älteren portugiefifd)en ©rucfe jä^Ien 5u ben größten

bibIiograpt)ifdE)en Selten'^eiten unb unter ben 739 ^nfunabefn ber S5ibliotf)ef

äu ^iffabon befinben fiel) nur oier portugiefifdfje unb jene 3u Oporto, im S5efi|e

oon 109 äßiegenbruden, meift beren blo§ jmei portugiefifd^e auf.

SorcE, |)anbbudl) b. ®efd). b. SBud^bruderfunft , I. 61—65, 189-192
nac^ ben 5Bortagen: V. Salva, Catalogue of Spanish and Portuguese books,

Lond. 1826—1829. J. F. Nee de la Rochelle, Recherches bist, et crit.

sur Fetabliss. de l'art typogr. en Espagne et eu Portugal. Par. 1830.

i^r. ^enbej, Tipografia espanola. 5]kbr. 1861—1866. S)eutfd)e SSud)brucEer

be§ 15. unb 16. Sta^rf). in ^i^ortugal (?lug§b. Slügem. 3tg. 1878, 3tr. 49).

Joach. Garcia Icazbalceta, Apuntes para un catalogo de Escritores en len-

guas indigenos de America. ^Jlejifo 1866. ^. ^rancf.
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^xom^oir- 3lnton Ä., fat^oüfc^cr ©ciftlic^ei-, gcö. am 25. Dctober 1790

3U 5tteberpoU^ bei S3ö:§mifd£)=ßeit)a, t am 26. Februar 1869 ^u SBien. Ülai^bem

er 3U Seipa a(§ ber <Bo1)n armer Altern unter öieten (5ntbe|rungen bQ§ @t)m=

naftum abjolötrt '^atte, :^örte er 1809—1811 in^prag ^"^Uofop^ilctie Sßorlefungen

unb jc^lol \xä) bort an Soläano an. 3m ^loöcmber 1812 trat er in ba§

bifc^öilid^e ©eminar iu Seitmeri^ unb tourbe bort, fobalb er jeine ©tubien

üottenbet unb bie $rie[tertoeit)e empfangen, 1816 ^Projeffor be§ 23ibetftubium§

be8 bleuen Sunbe§, aber fc^on 1830 in bie Unterfu(i)ung gegen SSoläano unb

gegen feinen ^^reunb unb ßotCegen ge^t üertoidelt unb abgefegt. 1821 tourbe

er 5ßfarrer~in ßeipa unb bemül^te fitf) bort namentUd^ für .^ebung bc§ ©d)ut=

ioefen^. 1832 tourbe er 3ugleid£) SSe^irföbed^ant , 1833 ©d§ulinf|)ector. ^m
S)ecember 1848 tourbe er öon bem Untcrrid^täminifter @raf ©tabion ju ben

Seraf^ungen über bie £)rganifation be§ 35ol!§f(^ultoefen§ nac^ 2Bien berufen,

am 21. Februar 1850 unter @raf 2eo S^^un pm ©ection§rat^ im 6uttu§= unb

Unterri(^t§miniftetium ernannt, äöegen ©rblinbung tourbe er 1858 quieScirt.

Ä. ift für bie ^ebung be§ ©d§ultoefen§ fef)r t^tig getocfen. @ef(^rieben §at er

nur einige !(eine (Selegen^eit§f(i)riften, u. %. „lieber Sllbred^t ö. 3Balbftcin, ben

©tifter be§ ßeipaer @t)mna[tum§", 1835. @ine 3eit lo^iQ Ö^b er ben „Oe[ter=

reic^ifc^en ©d^ulboten, äöod^enblatt für bie üaterlänbifc^e 35ol!§f(^ule" :§erau§.

%f). SBiebemann, Slnton Ärombl^olä. 6ine biograp:§if(^e ©fisje, in ber

Gefterr. 5SierteIia^r§f(^r. f. fat^. 2:t)eol., 1870. 71. gieufcf).

tomb^olj: Suliu§ Sßincenä ßbler ö. ^., !. f. (Suberniatrat^ unb

^45rofeffor ber $f)^ftologie unb liö^^eren 3lnatomie ju ^^rag, toar geboren am
19. ©ecember 1782 in *poü^, einem ©orfc be§ S|itmeri|er ^reife§ in 33ö!^men,

al§ ©ot)n be§ bortigen ©äjuUe'^rerS iSgna^ Ä., ber aber f(^on 1787 im 36. 2eben§=

ja'^re ftarb. ^n bem 2lmt§na(^foIger feine§ 33ater§ unb ^toeiten ©atten feiner

Butter, ^ofep"^ S)omin!a, erhielt Ä. in feinem ftebenten Sa'^re einen ©tieföater,

ber i^n balb fo lieb toie feinen eigenen ©o^n getoann unb i^n nac^ Gräften

unterri(f)tete. ©d^on frü§ fafete ^. eine Üleigung für bie 33otani!, lernte nid^t

nur eine gro^e 3af)l öon nuparen ^Pflanjen !ennen, fonbern übte fic^ auct) im

3eic^nen fold^er toie anberer (Segenftänbe. S)er ©eiftlic^e be§ Drte§, auf bie

2;alente be§ Knaben aufmerffam getoorben, ertl^eilte il^m unb einigen gleid§=

atterigen (Senoffen unentgeltlich llnterricf)t unb madite e§ burd) feine Söermittlung

möglii^, ba| Ä. (bom ^erbft 1794 an) aud^ ©l^mnafialunterrid^t genießen

fonnte, juerft bei ben Sluguftinern in Söl)mifd£) = Seipa , bann, nat^bem ^. in

eine ^oft unb äöol^nung bietenbe 6t)orfängerftelte bei ber 2:i)ein!ir(^e in $rag

aufgenommen toorben, öon 1798 an aud^ auf bem 3lltftäbter (St)mnaftum ba=

felbft, äu beffen au§geäei^netften ©djütern er balb gel)örte. ^aä) ^bfolöirung

ber fogen. Humaniora begann er bie |3t)ilofo|)l)ifd)en ©tubien unter ben brücEenb=

ften Slu^enöerl^öltniffen, inbem er feft befd)loffen '^atte, feine Unterftü^ungen öon

Altern ober SSertoanbten mel)r anjunel^men, fonbern burc^ Unterri(i)tgeben feinen

ßeben§unter'§att felbft äu erraerben. 5toc^ im erften ©tubienja'^re begriffen, folgte

er bem 3lufrufe be§ ©ra^eräogg ^arl jur SSerf^eibigung be§ bebrol)ten 33ater=

lanbe§, inbem er in bie in ^rag errichtete ©tubentenlegion eintrat, bie öielen

öom 2)ienfte freien ©tunben aber baju benu^te, um Sftalienifd^ unb ^eugried^ifc^

äu lernen unb in S3ubtoei§, too feine ßompagnie campirte, einen ^rofeffor, ber

ba§ ©riec^ifd^e ju lehren ^atte, 3u öertreten. 9tad) Sluflöfung ber ßegion fe'^rte

^. äu ben unterbrodfienen pt)ilofopl)ifd^en ©tubien jurüd, gab biefelben aber im

jtoeiten ©emefter be§ ^toeiten Sal)rgange§ in golge einer iijm toiberfal^renen

,^räntung auf unb ba er einen immer entfdiieb eueren Seruf für bie öeilfunbe

fü'^lte, bef(i)loB er ftd^ biefer ju toibmen, mu^te aber, ba er ben pl)ilofop:§ifcl)en

£e^rcurfu§ nid^t beenbet liatte, fid^ (1803) bem nieberen 6urfu§ ber ßl^iurgie äu=
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tocnbcn, @r ma(f)te inbcffen 6alb fo Jeanette f^^ortfc^ritte in bcr Stnatomie |o=

tDol al§ bet Gfiirutgie, ba§ tt)n feine Server balb öor alten übrigen S(i)ülern

au§3eid§neten unb einer berfelben , bet ^rofector Dr. ^ot)ann Ge^^ , i'^n at§

Server für jeine .ßinber in fein |)au§ aufnat)m unb i'^m ^ugleic^ bie ©elegen^eit

bot, iebe freie ©tunbc auf ber Slnatomie zubringen ju fönnen. 1805 öon bem
bamat§ l^errfd^enben ^rieg§tt)t)l§u§ ergriffen, tourbe Ä. in ba§ ©pital ber barnt=

t)eräigen Srüber gebrad^t, beffen Slr^t, ber !. !. ^aif) Dr. ^o'^ann Stieobatb ^elb,

i'§n fo lieb geü3ann, ba^ er fpäter ben tatentöotten jungen ß^irurgen auf

jebe SBeife fötberte, namentlich il)m bie ©elegentjeü 3U einer ^Jlenge belel^renber

Seid^enöffnungen gemalerte. — 51a(^bem ^. in ^ßrag 2tIIe§, toaS auf bem ©ebict

ber (It)irurgie ju lernen toar, erlernt l^atte, ging er mit einigen anberen S^irurgen

nact) SQßien , um bafelbft bei bem berüf)mten SSeer einen ßurfui ber 3lugen^eil=

!unbe unb @taarot)erationen äu ^ören, fül^rte au($, nad^ ^rag 3urüctgefet)rt,

metirere ber le^teren mit ©tiitf au§, erioarb 1805 ba§ Magisterium ber

®eburt§l§ülfe unb begann fidt) ben mebicinifd^en 2Biffenfdt)aften in i^rem ganzen

Umfange ^u toibmen, tooBei it)m inbeffen lange geit ^inberlid^ in ben äöeg trat,

ba| er ben brüten ^'§ilofoi)'t)ifct)en Sfal^rgang ni(|t jurütfgelegt l^atte. 9kdt)bem

er enbU(^ bie betreffenbe Prüfung narf) priüater 35orbereitung gemad^t, tourbe

i!^m, obgleid^ er nodt) ©tubirenber ber ^ebicin roar, ba !ein mürbigerer Setoerber

fidt) fanb, (1808) bie ertebigte ^ßrofedorftette übertragen; feine befinitiDe 2ln=

ftettung aber erfolgte erft öier Sa'^re fpäter (3tpril 1812), nad^bem er aud^ bie

mebicinifd^en ©tubien aEe p 6nbe gebrad^t "^atte. ^n ber ^tüifd^enäeit (1809
bi§ 1811) t)attt er burd^ Steifen in§ 2lu§lanb , inbem er bie Uniöerfitäten unb
^ranfenanftalten öon fieip^ig , .^alle

,
^ena , SSamberg , Söür^burg , Erfurt, (Sr=

langen unb ^Berlin befu(i)te, feine .^enntniffe ju erweitern getrad^tet unb toar

aud) in biefer 3ßit (7. Stpril 1811) ^u ©rfurt (sub auspiciis Napoleonis) jum
Dr. med. et cliir. promoüirt toorben. — 'Olad^bem Ä. laum nod) ein t)otte§

^a'^r in feiner ^^rofectorftette befinitiö beftätigt toar, tourbe er mit ber SSertretung

be§ crlebigten Se!^rftul)le§ ber tl^eoretifdtien ©"^irurgie, ^nftrumenten = unb 3San=

bagenle'^re beauftragt unb erhielt biefe ^rofeffur aud^ (24. Sluguft 1814), nadt)=

bem er in glän^enben ßoncurfen um biefen Se'^rftul^l fomol al§ um ben faft

glei(^jeitig erlebigten ber geri(^tlid)en 5)tebicin fi(^ al§ ben geeignetften Setoerber

gezeigt l)atte. i^n bemfelben 3fal)re (5. (Set)tember 1814) unterwarf er fic^ nod§

ber 2)octor|)rüfung bei bem 2el)rförper, beffen 5Ritglieb er bereits getoorben toar.

©dt)on bamal§ toar ^. ein in ber ganzen ©tabt be§ beften ülufe§ fidt) erfreuenbcr

unb gefud^ter ^Ir^t unb Söunbar^t, fdt)on bamalS rühmte man ebenfo toie feine

.ßenntniffe, fo audt) feine eble Uneigennü^igfeit. ^it menfd§enfreunblidt)cr i)in=

gebung unterzog er fic^ in ben ^riegäjal^ren 1813 unb 1814 ber 33e!§anblung

Dieter ^unbert bertounbeter, in ^rag befinblidt)er öfterreidt)ifd^er
,

|)reu^ifdt)er,

ruffifc^er Ärieger. — ^m ^. 183 9 tourbe huxä) ben Slbgang 5^abl)ernt)'§ bie

^rofeffur ber ©taatSaräneifunbe, bie ^. fd^on frül)er erftrebt l)atte, erlebigt; am
3. ^loüember 1820 tourbe i^m biefelbe befinitiö übertragen unb begann er feine

5ßorlefungen im ©(^utja'^re 1821—22 mit ber ,^erau§gabe einer öon i^m ge=

fertigten Ueberfe^ung ber Siogra))l§ie be§ berüf)mten 5)iailänber 2lräte§ 'IDton=

teggia („geben unb ©tubien be§ Dr. ^. 35. ^Jlonteggia. @ine ®ebädt)tni^rebe,

gehalten öon Dr. 3Icerbi. 2ll§ ^Programm mitgetf)eitt. 2tu§ bem ^talienifd^en",

1821), tooju il)n, toie er im SSortoorte felbft angibt, „bie Ueberjeugung öon
bem too'^lt^ätigen ©influffe, ben getreue ßebenSbilbcr öerbienftboUer 5[Ränner auf

ba§ für alles ©dt)öne unb (Butt empfänglid£)e @emüt^ ber ^ugenb l^aben", öer=

anlaste. (SJlei(^3eitig ridjtete er fein Stugenmer! auf einen ©egenftanb ber Sßo=

tanif, äu bem il)m bie öielen burdt) ^il^e ^erbeigefül)rten S5ergiftung§fäEe 9tnla^

gaben; er fdt)rieb nämlid^ feinen ,.Conspectus fungorum esculentorum, qui 1820
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Pragae vendebantur" ; Batb \thoä) fa^te er ben ©ntfd^Iu^, ein ausführlicheres

2öerf über bie ^^ilje ü6erf)au^t f)erauijuge6en , ba§ unter bem 2;itet „5'latur=

getreue 3lbbilbungen unb 3Se|ci)reil6ungen ber eparen, fd)äbli(^en unb öcrbäc^tigen

{&cf)tDämme" in 10 f^olio'^eiten 1831—1847 (bie legten .^eite noif) nad^ jeinem

2obe) erjdiienen ift. Sängere S^it :^inburc^ l)atte er mit ben öerfcfiiebenen

tilgen ^ütterung§öerfu(i)e bei Silieren angefteltt, um bereu SBirlung

nä^er 5U prüien. — (S(ä)on jeit ber Uebernal^me feiner c^irurgifd^en ^profeffur

arbeitete ^. an einem Söerfe über 35erbanblel)re , bon toeld^em jebodt) erft üon

1825 an „Slb^anblungen au§ bem ©ebiete ber 3l!oIogie", SSb. I. unb ffäter

S5b. II. mif)l. 1. 1834 erjcf)ienen, nac^bem er jc^on 1821, in baffelbe ©ebiet

einfc^Iagenb , eine „^efd)reibung unb ^ßi'üfung ber Sober'ft^en 5Jla|(f)inen für

6f)irurgie, ^ranfen^jflegc unb .^it)poiatrie" al§ 5ßrogramm feiner äöinterborlefungen

1820—21 :^erau§gegeben t)atte. — ^., ber fid) au biefer 3eit be§ ]^5c£)[ten S3er=

trauend beim ^pubüfum unb feinen ßottegen erfreute, leimte ba§ i^m oon ber

©taatSbel^orbe angetragene ^^^Jrotomebicat öon ^öalmatien ab, nad)bem er fidt) erft

furje 3eit tiorl^er (Februar 1820) öer'^eirat^et l^atte; be§gleic^en fpäter (1829)

bal i'^m angebotene ^rotomebicat in Sing. — 3ll§ eine bösartige Xt)^l)u§=

e^ibemie im äißinter 1826 unter ben äa'§lreiä)en, meift jugenblic^en Opfern au($

^45rag'§ au§ge5eid£)neten flinifd)en Seigrer, Dr. S- ^- ^otlk^U, in ber SBlüf^e feiner

^al)re bat)ingerafft, fügte fid) ,^. ben bringenben SBitten ber öertoaiften !linif(^en

(&d)üler unb bem SGßunfc^e bee ©tubienöorftanbeS unb übernat)m, trot} feiner

f(^on fo mülieöotten unb jeitraubenben ®efd)äfte al§ ©erid^tSar^t , ßel^rer unb

gefuc^ter 5]ßraftifer bie Sßertretung ber eiiebigten öc'^rfanjel unb er'^ielt 1828

biefe ^rofeffur ber fpecietten 5patl)ologie unb S^era^jie fammt ber bamit öer=

bunbenen ©teEe eine§ 5|}rimarar3te§ be§ ^Itlgemeinen .^ran!enl§aufe§. @§ toar

bieg alfo ^rombl)olä'§ britte ^^rofeffur an ber ^Präger Unitoerfität. 5ll§ bann im

^. 1831 bie Spolera aucf) SBö^men ^eimfud^te, tourbe -ß
.

, ber ba§ ungetl^eilte

SSertrauen bei ganzen 2anbe§ geno^ (gleid^äeitig in biefem i^al^re Rector magni-

licus), bon ber ßanbeSregierung 3um S)irector ber fämmtlid^en (Sl^olera'^ofpitäler

ber ^auptftabt ernannt , nadf)bcm er bie .^ranl^eit burd§ eine 9ieife nad^ Söien

bereit! ftubirt l^atte. Sll§ bie ©pibemie, in toeldtjer er, ol^ne an fidf) ^u beulen,

bie größte 2lufopferung gezeigt, erlofd^en n)ar, lonnte, in iJolge feiner ^emü'^ungen

unb perfönlic^en Opfer, eine feinen 9iamen tragenbe l^öd^ft too'^lt'^ätige Stiftung

am 1. ^ärä 1832 in§ Seben treten, toeldie ben S'^^^ ^^t, unbemittelte 6tu=

birenbe in 6rlran!ung§fälten in itirer SSe^aufung ober im Slügemeinen Äranlen=

^aufe är^tlic^ ju be^anbeln. 6ine anbere öon ^. burd) eine „Sinlabung" öom
5. gebruar 1836 angeregte (Stiftung eine§ 9teifeftipenbium§ an ber ^ßrager Unit)er=

fttöt für junge Sterjte !^at ber Uniöerfität felbft in fpöterer ^ät in ber ^^erfon

mel)rerer il§rer auSgeäeid^netften öe'^rer (^itl^a, 93od)bale! u. 91.) l^errtid^e 9^rü(^te

getragen. @nblid£) legte Ä. auc^ ben ©runb ju einer ftinifd^en SSibtiot^ef, bie

fic£) balb eine§ er|eblid^en Umfange! ju erfreuen :^atte. — 2Bir liaben nod§ einige

in biefe 3eit faHenbe ^ublilationen .^rombl^olä'! nadfi^utragen : „2lnatomifd^e

35ef(^reibung eine! fel^r merlroürbigen Anencephalus", 1830. 5[Rit brei .ß'upfer=

tafeln; „f^ragmente einer ®efd)id^te ber mebicinifd) = praftifd^en ©d^ule an ber

^art=^erbinanb§»Unit)erfität", 1831, Programm jum giectoratStoed^fel 1831 — 32;

ferner „9lu§tt)al)l geri(^tlid^=mebicinifc^er Unterfud£)ungen nebft @utadE)ten, gefül^rt

unb abgegeben an bie resp. 58e'§örben", in 3 3foliol)eften (1831, 1835, 1841). —
S)a! ^ai)x 1836 fal) ^. 3um üierten ^Ulale eine ^rofeffur an ber 5)ßrager Uniber^

fität toedifeln. 6r motibirte biefen '^öi^ft unertoarteten ©d^ritt fo , inbem er

glaube, „ba^ er burd) feine ^eit^erige ^raji!, bie faft allein fd^on ben gan,^en

3;ag l^inburd) i^n befc^äftige, au^er ©tonb gefegt fei, ben ^^-orberungen, bie feine

Selirfaujel il§m fteüe, in i^rem ganjen Umfange ju genügen". @r befdf)to^ ba'^er,
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erft bie mit feinem J3e^ramte tierbunbene ^öertoaltung be§ Äranfenl^aufeS niebet=

ptegen, bann um bie 6nt:^ebung üon ber 11 3^at)re lang befleibeten Sel^tfanäel

feI6[t unb um SSerlei^ung ber ertebigten ^projeijur ber 5]ßl^t)fiotogie ju Bitten, at§

einer folc^en, bereu 5]BfIid)ten er noc^ ju genügen fioffte. „2l6er aud^ biefe§

3lmt", jagte er, „roünfdie er nur einige 3^a^re lang ju üerfet)en, bann aöer

rootte er
,

jebem öffentlid)en 3lmt unb feiner ganjeu ^rariö entfagenb
,

fict) auf

fein -^oti^ prüdäie^en , um alle i^m ettt)a nod) übrige 3eit feine§ 2eben§ ber

^Dheberfc^reibung feiner in ber ^eilfunbe gemachten ©rfa'^rungen ju toibmen."

©einem SSerlangen rourbe entfproc^en; bie Uebertragung ber 5|3rofeffur ber^^t)fio=

logie erfolgte im Februar 1836; iubeffen öerfa^ er biefelbe nur noc^ öier i^a'^rc,

aber bie Erfüllung be§ jtoeiten £f)eile§ feiner 2öünf(^e, aud) noc^ in länbUi^er

3urüctge3ogen^eit burct) ft^riftfteüerifd^e arbeiten ju nü^en, ttar il^ni nicfit metir

befd^ieben. — ^m ©e^^tember 1836 , hei @etegent)eit ber Ärönung be§ ^aifer§

gerbinanb al§ ^önig üon S3öf)men, ttjurbe ß. in ben 2lbetftanb erlauben, ^uc^
anbertoeitig '^atte e§ i^m nic^t an S^renbejeigungen gefef)It, ha er feit Sfa'^i-'en

^itglieb ber angefef)enften mebicinifc^en ©efeüfc^aften unb Sorporatiouen bei

^n= unb 2luelanbe§ mar. Dlad^bem er in bemfelben ^at)xe, 1836, öon üteuem

mit oottfter Slufopferung bie 2)irecticn ber ^ßrager ß^otcta'^ofpitäler geführt,

ertt)eilte i^m bie (Stabt ^rag, gauj ol^ne fein 3utl^un, (20. Secember 1838) ba§

(5^renbürgerrec§t unb ba§ ^rager bürgerlict)e ©c^arffcfiü^en = 6orp§ ernannte i!§n

äu feinem (S^rent)auptmann. ^m Dctober 1839 mürbe if)m üom 5?aifer ber

Xitel eine§ f. f. @ubernialrati^e§ mit einer @e^att§plage öon 500 fl. 6. ^.
»erliefen. — ^m ^. 1836 noc^ gab er einen „Seneralrapport über bie afiatifd^c

(£t)o(era ju ^rag im ^. 1831 unb 1832 . . . , nebft SSemerfungen über 2Ibroei(i)ungen

biefer .y?ran!t)eit bei il^rem äöieberauftreten bofetbft im ©eptember 1836" ^erau§. —
S)a§ Sa^r 1837, in melc^em im September bie Sßanberöerfammlung ber beutfcfien

?taturforf(^er unb Slerjte in iJJrag tagte unb bei melctier er nebft bem ©rufen (SaSpar

ü. ©ternberg einer ber @ef{i)äft§füf)rer mar, gab ä. Slnlafe ju met)reren ^ubli=

cationen, barunter „2:opograp^if(f)e§ Stafd^enbucf) üon ^rag 3unöc£)ft für ^tatur^

forfd)er unb Slerjte", biefen legieren, at§ ®äften, gemibmet; ferner „SSeobaditung

ämeier f^öHe öon inneren S5rü(i)en", enblid) in ®emeiufd§aft mit feinem 5Rit=

@ef(i)äft§fü^rer ben 1838 erfd^ienenen Serid£)t über bie 3>erfammlung, — 31ad^=

bem Ä. im (September 1841 einen <3dt)Iaganfatt erlitten, mutete er pr 2Bieber=

^erftettung feiner (Sefunb^eit eine Üleife über Söien nacf) Italien, t|ielt fid§

namentlich in 9tom unb 9teapel melirere Monate auf unb !^atte am erfteren Drte
nod) ba§ UnglücE bae linfe Sc^lüffelbein ^u jerbrec^en. ^m .^erbft 1842 !el)rtc

Si. geftärft jurüdE; e'^e er jeboc^ feine 2lmt§gef(^äfte mieber übernel^men fonnte,

traf i^n am 2Beil)nadf)t§tage üon 5^euem ein ©c^laganfalt unb tro^em er faft

noc^ ein ^a^x lebte, er'^oltc er fic^ niäjt mei)x üottftänbig, fonbern üerftarb ben

2. ^oüember 1843, nad^bem fidE) in i^olge eine§ ^er^fe^lerS nod^ iöruftmaffer=

fui^t 3u feinen Seiben l^in^ugefeltt l)atte. — ^u^er ben üon un§ angeführten

©d^riften unb einer Slnja^l fleinerer 5lbl)anblungen in ben ^rager @efeüfd^aft§=

f(i)riften, üeifdE)iebenen mebicinifc£)en Journalen unb im (inct)f(opdbifd§en 2Börter=

bud^ ber ^Berliner mebicinifrfien gacultät fauben fiel) in .Rrombl^ol^'g 3lac^la^

bie Materialien 3U mand^en anberen äßerfen gefammelt, bie nid^t jur .g)erau§=

gäbe gelangt finb; fo ju einer fpecieüen 5Patl)ologie , anatomifcl) = pat'^ologifdl)en

.^upfertafetn , ju ^mei 35otf§büdl)ern : lieber ba§ biätetifdE)e 23ert)alten in j?ran!=

Reiten unb Heber ben ©ebrauc^ ber ^auimittel.

Sin auibauernber ^l^ife/ eine in ber 6rrei(i)ung i^re§ ^kU§i nie 5U ermübenbe

raftlofe 2l)ätigleit mar bei^. einer ber Ijerüorfted^enbften 3üge feine§ 61^arafter§;

nadf)bem er 3lbenbi bis 5Jtitternad^t ftubirt, faub man i'^n 53^orgen§ 4 U^x fd^on mieber

am ©dt)reibtif(^. 2)en neuen @rf(i)einungen feiner 3eit, bem animalifdl)en ^agneti§=
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muS, ber ^om'öopatf)u, ber 3ßaj|etl^eil!unbe trug er öottftätibig Sled^nung, o!§nc

ftd^ bon i^nen Blenben ju laffen. ^ein D^jfer an 3^^^ unb ^Jlü'^e ttjar i^m für jetnc

^ran!en ju gro^, gteic^üiel oh biefe e§ il§m öergelten formten, ober nidit. ^flid^t

minbere Sugenben jetgte er at§ (Sofin feiner beja'^rten Butter gegenüber , al§

gamiüenöater
,

^reunb unb Sßol^lt^ter feineS (Sefiurt§orte§ , too er [id^ fein

2:u§culum gcj(^a[fen !§atte. ©einen ©d^ülern toar er ein öäterlid)er ^^reunb unb

.^elfer in jeber 9lotf). Ueber atte§ Soft ergaben toar feine äöot)ttl^ätigfeit. —
ßromb{)oIä'§ SJerbienfte um bie äöiffenjd^aft liegen boräugStDcije auf bem ßJefiietc

ber geri(^tlid)en 5Jlebicin, ^ebicinalpoüäei unb SSotanif
; fein gro^e§ Söerf über

bie 5ßiläe ift für aEe biefe 2Biffenfd)aften öon SSebeutung. Sfnt Uebrigen ift nid)t

äu beätoeifeln, ba^ er einer ber geletirteften ^ler^te unb ebelften ^tRenfc^en 5prag§

toar. — S)ie mebicinifd^e gacultät el)rte fein 3lnbenfen baburd§, ba^ fie feine

«Ularmorbüfte in bem großen Simmcr be§ Sittgemeinen Äran!enl^aufe§, in meld^em

bie burd) bie Äromb^olj = «Stiftung tierpflegten ©tubirenben fic^ befinben, au|=

[teilen lie^.

S5gl. SSernarb SBoläano, Dr. 25. ^. @bler ti. Jltombl^olä nad^ feinem Seben

unb Sßirfen, ^rag 1845 (3lu§ ben 3lb!§anblungen ber föniglid^ böl^mifd^en

©efettfc^aft ber Söiffenfc^aften. 5. ^folge, 23b. lY). — ^/§ ©d^riften f. in

6amfen^§ gjlebicin. ©d^riftfletterlejicon, SSb. X, 1832, ©. 407; 53b. XXIX,
1841, @. 357. e. @urlt.
frommer: S^ranj ^., ein beliebter 6omt)onift am 3lnfange unfere§ ^a'^r=

l§unbert§, toar am 5. 2)ecember 1759 in ^ameni^ in Waijxtn geboren. 3wnt

Seigrer ^atte er nur einen SSruber feine§ S5ater§, ber in 2;ura§ ß^orbirector toor,

toofelbft .^. ]t1)x balb pm S^orbienft Ijerangejogen tourbe unb tl)eil§ al§ Crganift,

tl^eil§ al§ SSiolinift S)ienfte leiften mu^te. ©eine erften ßompofitionen waren

ber ifird^e beftimtnt, ber einzige l?rei§, ben er fannte. S)arauf trat er al§ 5ßio=

linift in bie ^auSfapetle be§ trafen 3lt)rum p ©imontl^urn in Ungarn ein,

tourbe gegen @nbe be§ 3^al)re§ 1790 (Sl^orbirector in günffürd^en, bann ^apell=

meifter be§ 9iegiment§ .^arolt)i, ging bann mit bem ^^ürften @raffalfotoi^ nad^

Söien unb leitete beffen ÄapeKe. 2ll§ biefer ftarb, ertoarb er fid^ ben Seben§=

unterlialt burc^ Unterri(^tgeben unb ©omponiren. 2ll§ Somponift ^atte er fid§

burdt) einige fleine ©adfien einen 9luf ertoorben unb fal) fidf) baburd^ unter bie

beliebten 6om)3omften 2öien§ tierfe^t. ©eine g^rud^tbarfeit toar fel)r ftar! unb

bie Ol3U§3al)len rüdften über öie §unbert. 2)urd§ protection erl)ielt er nod^ ben

toenig 5Jlül)e ma(f)cnben ^often eine§ laiferlic^en .^ammerf^ür^üterg unb al§

1814 ßeopolb Äojeludt) ftarb, ben eine§ laiferlid^en .^ammer!apettmeifter§ , too=

hmä) er ©elegen'^eit l)atte al^ Begleiter feine§ Äaifer§ ^^ranlreic^ unb ^ftalien

3U feigen. Sn ^ari§ tourbe er mit großen @f)ren empfangen unb ba§ Conser-

vatoire ernannte i'^n ju feinem @§renmitgliebe. Sin ®leid^e§ toiberful)r il)m

in 23enebig. 5^a(^ Söien jurücEgefe'^rt toibmete er fic^ mit 2}ortiebe ber geiftlic£)en

(Sompofition unb ber Zoh überrafdite i^n am 8. Sfcinuar 1881 bei ber 6om=
pofition einer ^aftoralmeffe. ©eine ja^lreic^en SBerfe befleißen au§ ©infonien,

SSiolinconcerten , Quintetten unb Quartetten , S)uo§ für 2 SSiotinen ; au^erbem

fc^rieb er nod^ S3iele§ für flöten, Klarinetten unb Qboen. 2)er 23erfaffer be§

2lrti!el§ in ©(^itling'§ Sejifon, ber jener 3eit, al§ Ärommer'§ ßompofitionen ba§

9iepertoire ber ©pielftüdEe bel^errfd^te, fel^r nal§e ftanb ,
fd^reibt über biefelben:

„@r tierfud)te fid^, ben 2;!^eaterftil au§genommcn, faft in alten Stößigen, unb
eine geraume (jpod^e ^inburd^ aud^ mit übertoiegenb entfd^iebenem ©lücfe. ©eine

©infonien, 5Jteffen, ©onaten, SSariationen
,
^armoniepartieen , ^ärfdf)e , Slrio'e,

Quartette, Quintette, ßoncerte ic. für bie meiften gangbaren S^nftrumente,

äeid^nen fic§ ebcnfo fel^r burd^ einen ^umoriftifc^en l^eiteren ßt)ara!ter al§ burd^

eine intereffante Se^anblung au§, unb flehen bei älteren Äunftfreunben immer



Äronberg. 189

nocf) in gutem Slnbenfen, ©ie finb, mödite man jagen, ein tveue§ f^acfimilc

if)re§ @d§öpfcr§ , benn aud^ tx toax ein jobialer le!6en§fxol§er gejättiger 5Rann,

bem man |c^Iec^terbing§ nid^t bic Saft feinet fieben S)ecennien anjalE) unb ber

attertoege für einen xüftigen günfjigcr ^laffiren lonnte."

gtob. ßitner.
^rmtbcrg: §ax-tmut^ ö. ^., S'^eilBefi^er be§ in ber ^iäfie g^rantfurt§

gelegenen gleichnamigen ©cJ)loffe§ unb !5täbtc£)en§, eine§ 9leic^§mann§Ie'£)n§. S)ie

gamilie toar mit ber i5fi*an3 ö. ©i(fingen'§ öerfd^toägert. ^. biente baf)er le^terem

an ber ©:pi^e eine§ reinigen ©efdimaberS in ben ^t1)hm gegen ^orm§ unb

Sof^ringen. Sei Sutl)er'§ auftreten toanbte er fic5§ bemfelben frü^jeitig mit

überäeugungSboUem ©ifer ^u. 5tel6en .g)utten l^at er öornet)mtid§ ©i(iingen'§ 35e=

!el§rung öeranla^t (©enbfgreiften öom 9. Octofier 1521) unb Bei ber Slenberung

be§ @)otte§bienfte§ auf ber ßfiernburg mitgetoirft. 2l6er bamit f^at fit^ ber ^tann

ni(f)t genug; e§ trieb i^n untoiberfte'filid) ba§ ^eil, toeld^eS er in fic^ erfatiren,

aud) weiteren .flreifen burc^ bie ^raft feines 2Borte§ äuäutoenben. S)ie ©enb=

fc^reifien, tt)etd)e er in ben näi^ften ^afiren p biefem SBe^uf öerfa^te, finb bal^er

nid)t fotool SSriefe al§ Verebte 5Kanifeftationen feiner gläubigen Ueber^eugung

nad) ^Su^en :§in. S)er i?aifer unb ba§ 9leid)§regiment , ber 5papft unb 2uti)er,

ber in feiner g^'eube über bie au§ .g)er5en§grunb queÜenbe i^i-'ömmigfeit be§

5Jlanne§ it)m 1522 burd§ eine eigene ^iffiöe anttoortete, ferner bie SSetoo^ner

öon llronberg unb ^^vanJfurt , bie Settetorben unb |3äpftlid& gefinnte (Seiftüc^e,

enbüc^ ber ©r^bifi^of 9tid^arb öon Srier tt)urben bamit bebat^t. S)en legieren

ingbefonbere "^atte er fd)on feit bem Söormfer 9lei(^§tag auf^§ Äorn genommen.

.
3ll§ ©icEingen bie ge'^be gegen Girier begann, na'Eim ^. am £'ampf feinen actiOen

3lntt)eit, fonbern blieb al§ .^üter auf ber ©bernburg prücE. "iRidCitS beftomeniger

moEte er nid^t länger ber 2el)n§mann be§ @r^bifc^of§ bleiben, ba fein UnterfdC)ieb

fei ^mifc^en folcfien, bie ß^riftum leiblich gefreujigt unb benen, melcEie in biefer

3eit ba§ göttti(^e Söort miffenttic^ t)erad)ten. 3)iefe ftarre, immer nur einen

@ebanfen feftbaÜenbe ?lu§id^Iie^lid^feit diarafterifitt fein Senfen , (Schreiben unb

2;:§un überl^aupt. 2)aB er in ©idingen'g SSorgel^en nur „Surft nac£) @ered^tig=

feit" unb bie 3lbfi{^t „bem ©öangelium eine Deffnung ju mad)en" erblicfte, t)er=

fte^t fid^ üon felbft. ^m SBinter öor ber ^ataftropfje feine§ greunbeS fd^eint er

perfönlid) unter bem böl^mifd^en Slbel 33unbe§genoffen für benfelben gemorben p
l^aben, ein 2lufruf jur Stureijung ber 33ö^men gegen ben ^i^apft unb alle feine

Stn'^änger |at fid^ nod) in ßopie er'Cialten (^arb. 9lrd§.)- 2:ro^bem mar er er=

ftaunt, al§ audC) gegen i'^n, ungead^tet feiner 9tedt)t§erbietungen, al§ 2anbfrieben§=

breii)er bie 9lad)e ber fürftlid^en ©egner ©icfingen'g fit^ rid^tete. ^Jtad^ ber @r=

oberung feiner SSefi^ungen unb ber 6onfi§cation berfetben bur(^ Reffen f^ot) er

naä) S3afel, mo feine et)angelifd£)e Ueberseugung burc^'S @tenb ungebrod)en nad^

mandjen ©eitcn '^in befrud£)tenb getoirft f)aben fott. .^auptfäd^lid^ aber mar er

in ben folgenben Sa^r*en befliffen ba§ öermeinte Unredfit rüdgängig äu machen,

meld£)e§ i'^m al§ einem gauj unfdfiutbigen angetlian märe. @r beftürmte brieflid^

unb perfbnlidE) einjelne '^eröorragenbe güi^ften, bag 9teid^§regiment , ben Äaifer

^arl felber, bem er nad^ Eingabe ber ©iding'fd^en gamiliendfironif bi§ nad^

©panien nad^gereift ift. ^n ber S'^at l)at fd^on 1527 ber ^aifer bem Sanb=

grafen bon .Reffen bie 3(nmeifung jufommen laffen, ab^ufte^en öon bem 9teidt)§=

lelfien Äronberg unb bie <Bad^t bem Äammergeridit an'^eim ju fteüen. S)od£) ^ielt

ber ^effe bie too!f)lgeIegene 58eutc feft, obtool bei ber madfifenben SBertoidelung

ber politifd^en ©efammtlage bie berufenften SSertreter ber eöangeUfdt)en Partei

einerfeitg bie fäd^ftfd^en f^ürften, anbererfeitS SSujer unb 3^afob ©türm nad^=

einanber für ben ^eimatl^lofen ein ^^ürtoort einlegten. 6rft nad) ^afire langen

©dfimierigfeiten, nad£)bem Ä. ftdf) Ijerbeigelaffcn in ^erfon öor ^!§ilipp öon Reffen
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feine @ad^e ju jül^ren unb bann auf le|tere§ SJerlangen öom Äaifei bte ®e=

ne'^mtgung erwirÜ l§atte, ^ronBerg 3um offenen ^au§ be§ ßanbgxafen ju mai^en,

erfolgte am 2. ^oüember 1541 bte öotte 2lu§fö§nung unb bte Oteftitution. C^ne
ferner in l^eröortretenber SBeife fic^ Bemerflict) gemalt ju ^6en, ftarb Ä. , toie

er gelebt, al§ überzeugter Sutlieraner am 7. ^uguft 1549.

3lu|er .ßtonberg'§ ©(^riften Bei 5Mnc^, Sfflald^ unb SJlenbe, fotoie ben in

meinem „S^ranj ö. ©itfingen" angefiil^rten Quellen finb benu^t eine ^nja'^l

ar(^iöalif(f)er 5Jlittl|eilungen au§ Harburg, tt)eld)e iä) ber ®üte öon ^. Sen^

tjerbanfe. @in £eben§bilb Äronberg'§, öor^ug^toeife nad) ber religiöfen ©eite

tjin, tfobtn p ^eidinen öerfud^t: 21. "^tbt, S)enffc§rift für ba§ ?laffauifd^e

eüang. = t^eolog. ©eminar ju §erborn, 1863, <B. 4 ff., unb Xfielemann in:

S)eutf(^e Slätter, l§erau§gege6en öon ^üttner, 3al)rg. 1875.

.^. Ulmann.
^rone: 9luboIf ^., gebürtig au§ ©ee^aufen in ber Slttmar! unb auf bem

©eminar ^u 2öei^enfel§ ^um Seigrer auägebilbet, tourbe 1849 al§ r'^einif(^er

5[Jli|fionar nad) S^ina gefanbt. 2fn ber ^proöinä .ßtoantung, in ben ©täbten

unb Dörfern än)ifd)en .^onfong unb Santon l)atte er fein 3Ber! at§ (Stra|en=

^jrebtger unb Se^rer, fammelte einige treue unb begabte (Se'^ütfen um fid) unb

befd)äitigte ftd) eifrig mit ber reidtien c^inefifd^en Sitteratur unb ber (5r|orf(i)ung

bee (i)inefif(^en (SJebanfen!reife§. ^anc^e mertl^tioEe ^Äuffä^e, bie au§ biefen

©tubien lieröorgingen
, fanben il)ren 2ßeg in bie beutfcEien 3eitf^^'iTten. 9ll§

ber englifc^ = (^inefifdtie ^rieg 1856 au§bracf), mu|te er mit aEen beutfc^en unb
engtifd)en 5Jtiffionaren feinen 9lrbeit§frei§ tierlaffen. ^flur in .g)ong!ong, in bem
eroberten (Danton unb in ^acao fonnte er feine 2Bir!fam!eit fortfe^en. S)er

^rieg felbft gab il)m aber aud) je^t alle §änbe üoE 3U f^un. 2)ie ©orge für

bie ^tüd^tlinge, für bie grauen unb ^inber, für bie öerlaffenen unb öertounbeten

Reiben, in rtcldie er fid§ mit öielen anberen ^iffionaren f^eilte, gab if)m fort=

toä'^renb Gelegenheit pr 35er!ünbigung be§ @öangelium§
,

jur ©penbung öon
Olatl), 3;roft unb Jpülje an bie Seibenben, unb ^ur ^nwenbung ber ärjtlic^en

(Sefd)idli(^f eit , bie i^m im ^ot)en ^Jta^t eigen toar. 5tad)bem.ber g^^iebe öon
Xientfin 1860 gefc^loffen mar unb Ä. mit großer greubigfeit fein früheres

2lrbeit§felb unter ben 3ßunti toieber betrat, fa^ er fid^ plö^lid) auf§ Üteue gel)emmt

burd) ein gefäl)rlid§e§ ^?ran!^eit§leiben feiner fjrau, einer mürttembergifd^en

5ßfarrer§tod)ter, bie il)m 1856 nad^ S^ina gefolgt mar. 6r fall fii^ genöf^tgt,

fie nadt) S)eutfd^tanb gurücfpbringen unb al§ er nadl) ätoei ^a^ren mit ber @e=
nefenen abermals fid^ na(^ 6^ina einfc^iffte, mürbe er felbft öon fd^merer ^ran!=
l)eit befallen unb ftarb auf ber 9leife in 2lbcn 1863, crft 40 ^at)Xi alt.

b. ülo'^ben.

troncö: X^erefe ^. ,
geb. am 7. Dctbr. 1801 ju ^reubent^al in

©d^lefien, f 28. S)ecbr. 1830 in Söien. S)ie „Grazie ber 3:riöialität"
,

„ba§

Sbeal meiblidl)er 8ieben§mürbigfeit in ber äßiener 8ofal!omi!" mie man bie in

ber äöiener 2;^eatergefc£)idt)te fo marfant ^eröortretenbe Ä. nid^t unrid^tig ge=

nannt l|ot, mar bie Zoä)kx eine§ ©d§auf^jielbirector§ unb ©df|aufpieler§ ^. , ber

fie jd£)on al§ Äinb auf bie SSül^ne brachte, fo 3. SB. frühzeitig in 2öien al§

©dt)U^geift bei einer 5luffü!^rung ber „SeufelSmü^le", in ber er felbft ben alten

Martin fpielte. ©)jäter nal)m fie mit il^rem 33ruber ein Engagement in ^gram
an unb mir!tc barauf in Qlmü^, SSrünn, Saibad), @ra^, bann mieber in Slgram unb
2:eme§öar. 1821 enblidC) fam fie an bie ©tätte i'^rer fpäteren Zxhimp^e nadt) SBien,

al§ gjlitglieb be§ Seopolbftäbter 2;^eater§, ba§ fie ^uerft am 7. £)ct. al§ göafat^el
in ^erinet§ ßarüaturo^jer betrat. 5ladt) bem 2lbgang ber öielbeliebten !omifcl)en

©d^auf^jielerin ^abame 9taimunb tooEte e§ ber 3ufaE, ba^ bie ebenfattS gern ge-

fe^^ene 5D"^ Tupfer fura öor ^luffü^rung ber gauberoper „i3inbane" ertranfte unb nun
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bte H. mit ber 9toIIe ber Stofamunbe betraut lourbe, S)er Sryotg, ben fte errang, ftettte

[ie mit einem ^Dlal in ben 3}orbergrunb unb mad^te fie jum wirffamften (Stieb be»

SSunbei, ben iener 3e^t 9taimunb, ©tfiufter unb .^ornt^euer Bilbeten. @ine 6r=

fdtlütterung f(i)ien bie aügemeine @unft erfahren p fotten , a[§ ber ^örber be§

^^roteffor ©lauf in i^rem 3Sere!§rer ^^arofc^ingft) entbecEt unb in bem 2lugen=

blicf üer't)aitet würbe, at§ \iä) bieÄ. anlä§(i(i) eineö 33anfett§ bei bemfelben be=

fanb. ©ie l^ielt fict) nact) biefeni ^iDifc^eniatt monatelang öon ber 23ü'§ne fern,

ging mit ber 3^bee um in ein Ätofter ^u get)en, teerte aber boc^ fd^Iie^tid^ auf

bie SSretter ^müd unb fanb bi§ ju i£)rem befinitiöen Sluätritt öom 8eopolb=

ftäbtifc£)en 2;^eater (1829) ben alten Seiiatt. «Sie gaftirte na(^mal§ nod) an

einigen anberen SSü^nen , bi§ fie ein |c^tt)ere§ ßeiben an ber weiteren Stuäübung

i{)re§ 33erui§ ^tnberte unb öor^eitig tion ber ©c^aubü^ne be§ 2eben§ abrief.

©er ^ubel , mit bem aUt Seiftungen ber ^. aufgenommen tourben
,

fte^t au^er

attem ^tt^^ifei' anberS bie na(^f)infenbe SSeurtljeilung i^reg t^eatralif(i)en 2Bir=

fen§. ©cfeiert ton ben ßinen, begeiferten fie bie Slnberen unb bo{^ ift ätt)eifet=

to^, ba^ fie bie ©renälinie beg Ertaubten nicCit überfd^ritt unb bei atter Un=
gebunbenf)eit unb f^rei^cit , tro^ allen S3er(o(lungen nie unanftönbig würbe,

ober bie 2)ecen3 öerte^te, wie wir e§ ^eute mo§l auf ber Dperettenbül^ne er=

leben fönnen. 3f)r <Bp\d jünbete immer, benn e§ mar eben fo fd)atf§aft wie

natürtict) unb unge!ünftelt ,
gefc^mactöoll unb routinirt. „Sie mar üon unge=

n)öt)nlict)er SSegab^ng, mu^te inftinctio bie tiefften ©e^eimniffe ber 3fnbioi=

buaütät bei ^^^ublifumS ju erfaffen, Weld^ei ftet§ me!§r ©innenmenfcf) al§

Station ift. @ie gab if)ren Ütotten gar nichts öom S)t(^ter unb 2ltte§ öon fid),

unb ba ba§ bem SSeifatte ju gut !am, fo lie^en'g bie S)i(i)ter gut fein." (©a^^^ir).

6in glüdflicfiei Steu^ere unb ein bemerfen§tt)ertt)e§ latent fid) gefc^madöoll 3u

fleiben , fam ifjrem ©piel nod^ befonberS ju ftatten. ^1)xe -^auptteiftungen

waren neben ber „^Rofamunbe" (Sinbane), in ber fie ^um erften W.aU in SBien

burc^fc^tug, „Rupert" (@i§perl unb gisperl), „3im" (5lüne), „Öouife" (^a=

bale unb Siebe), „^ugenb" («auer alä gjlittionär), „^ulert" (Sacob in äöien

unb 3^uterl bie ^u^mad)erin), „f^rau ©pringerl" (fyteifc^'^auer au§ Gebenburg) :c.

2}on i:^r felbft üerfa^t würben u. 21. bie ©tüde „S)er ^tlebelgeift", „ßteopatra",

„©^Ip^ibe" IC. ^affner §at bie „beutfd^e Sejajet" , wie man bie ä. aud)

nannte, in einem breiaftigen ©enrebitb (2Biener 2^eater=9ftepertoir 9tr. 75) be=

f)anbelt, Säuerte i^re (5d)idfale jum SJorwurf für einen 9toman genommen (1853).

Sofepl^ .ßürfc^ncr.

^rotJClin: ^rnolb (2trnt)il. ober öon^. (gropelin, SropcIt)n),
fpäter mit bem Umtaut Äröpelin gefc^rieben, ber bebeutenbfte ©taatimann, ber

Ütoftod je in ber ^an]a öertrat unb in bebenftid)er 32it p üielen ©enbungen
gebraud)t würbe, ift al§ 9tat{)§t)err auf faft alten ,g)anfetagcn bom 20. ^(anuar

1858 U^ 25. mai 1371, bann wieber öom 1. ^Jiai 1373 bi§ 24. ^uni 1377
unb einjetn nod^ 1378 bi§ jute^t am 12. ^ärj 1385 nad^weiSbar. '^e^x unb
me^r tritt bann ^o^ann ö. b. 2ta an feine ©teEe. S)a er am 1. ^an. 1363
fd)on ali erfter a^iat^Sfenbebotc in ©tratfunb erfct)eint, wirb er feit Slnfang 1362
SSürgermeifter fein, ©o !§at er bie ^nfifdje ^^olitif gegen Söalbemar 1361 unb
1362 mit beftimmt, nac^ bem Ungtüd öon ^elfingborg war er al§ @efanbter

ber ©täbte mit ju ©öberföping (28. ©ept. 1362?) hei ben Königen ^]3iagnu§

unb .^afon öon Schweben unb ')torwegen unb f(^to| mit am 6. 9loö. ben bänifd^en

Sßaffenftittftanb in 3ioftod. @r befonberg mit bem 2Bigmarer 33ürgermeifter

3?ot)annei S)arg^e,5ow führte bann bie 3}er^anbtungen ber ©tobte mit -^erjog

%lbxtii)i öon ^IJtedtenburg um öanbfiieben unb §ütfc bei bem näd^ften bänifc^en

Kriege; am 13. 5Rai 1363 öer^anbeüc er in 9tt)föping mit SDßalbemar. ^^m
öovjuggweife wirb bie energifdje ©teüung ^oftodl 1363 unb 64 p bauten fein.
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oI§ bic f^rage herantrat, 06 Äübetf, Otoftorf, SCßiSmar unb ©tralfunb ben ,^rieg

allein toieber aufnel^men follten. ©einer 35ertrauen§ftettung jn ^^^o% Sllbred^t

entfpric^t e§, ba^, aU bejjen ©o'^n 5l(6recf)t öon Söarnemünbe au§ am 10. ^iloö,

1363 nad^ ©dittjeben gejegett unb bort am 2. greÖr. 1364 al§ ."i^önig gefrönt

»ar, ber ^erjog biefe§ am 20. 3Jlärä an 9R:ofto(f metbet, ®e[(^ü^ unb ^t^robiant

erbittet unb ben ©tobten bajür Palmar unb ©tod^olm pm |)anbel eröffnet.

©peäieE Ärot)etin'§ 3Ser!§anblungen mu^ e§ jugefdirieben merben, ba^ SSorg'^olm auf

Delanb StoftocE jur Setoa^rung öon ben ©tobten übertragen tnurbe , toa§ freilid§

fpäter äur ßataftrop'^e Q^riebr, ©uberlanb§ fü^i^te. 35ieIIei(f)t gerabe be§:§alb

na^m ^. an ben Sßerl^anblungen über bicfen am 16. S)ecbr. 1366 nic^t Zi)dl.

äöieber feinen SBemüf)ungen mu| e§ toefenttid^ ^ugeft^rieben toerben, ba^ bei ber

^Neutralität ber §anfo im Kampfe 3n)ifd)en ben Königen 2ltbred)t, ^aton unb
9Jtagnu§, bann auä) Söalbemar 1365—66 Sftoftorf unb 3öi§mar bie ^^eifieit er=

l^alten, 2llbred)t 2eben§mittel 3Uäufüt)ren, unter ber ^^orm, ba^ biefe§ für il^ren

ßanbe§{)errn gefc^el^e. ^n Äöln beim 3lbfd^Iu^ ber großen ©täbteconföberatton

mar ^. freilidE) nic^t, aber naii)t)er bei ber ,^rieg§rüftung toäiirenb be§£riege§ 1368
unb 69, äu bem 9loftocE 2 Joggen unb 2 ©turmjeuge al§ Kontingent ftellte unb

3tibni^ aU ©i($erl^eit§pfanb beS^er^ogS mit befe^te, finben mir i^n mieber tl^ätig bei

bem SSefdiluffe, ba§ genommene Ko^)en|agen ju galten unb ber 2)^aferegel, toeldie ber

23italien=J?ai)erei fel^r ä^nlid) fie:^t : toer bänifcfie ®elbfd)iffe ne'^me, foHe fte bellten,

unb bie ©täbte fotten if)n babei ic£)ü^en (6.Dct. 1368). 1369 ift er t^ätig bei

ben S5erl§anblungen über ben mec£tenburgif(^=Iüneburgifc£)en Krieg ; unb feine t)or=

fid^tige ^Politif bepglid^ be§ S5er{)öltniffe§ 9ioftocE§ äum ^er^oge toirb e§ fein, bie

9toftorf§ ©efanbte 3unäd)ft öon bem f^riebenStage öon ©tralfunb 1370 ferne ijielt.

(Bleich nadti'Eier ift er mieber mitten in ben S5er!)anblungen, aut^ in ben flan=

brifd^en i^ragen, megen S3raunfd^meig§ S5ert)anfung , befonberS aber feit 1376
toegen ber bänifd^en Erbfolge, morin bie ^anfen wegen be§ brotjenben mecEten=

burgifdtien 5Principat§ über bie Dftfee Olaü , bem ©o^ne ber 5Jlargarete, äu=

neigen, toäl^renb üloftotf unb äißiämar fet)r jurüätiaUenb auftreten, ja jum Sage
in ©tralfunb, 18. bi§ 24. 5!Jlai 1376, nur tt)re 9lat£)§notare äur Kenntni§naf)me

fanbten, audC) ben 35erträgen öon Kalingborg unb Korför am 14. 3lug. 1376 fern

blieben. S)od§ f(J)ieben fid) Sftoftotf unb 3Bi§mar barum nid£)t öon ben ©tobten.

^n gleid^cr SSorfid^t finben mir beibe (unb namcntlicE) 3lrnolb K. am 24. ^uni
1377) in ber ©eeräuberffage, ba offenbar ?llbre(^t öon ©darneben, roie ber

med£lenburgifd£)e Äronprätenbent Don ©änernar! Sllbred^t, burd^ bie Kaper Unter=

ftü^ung l^atten, toetrf)e im fpäter üerfd^ütteten 9tibni^er %u\ nal^e bei Otoftodf eine

<pauptäuf[u(^t fanben. SSeibe ©täbte ermatten bal^er eine 31u§nal^meftellung in

biefer O^rage bon ben ^anfen jugebiltigt, erft 1381 ftettt auc§ 9tofto(i f^riebe^

fi^iffe, unb auf bem legten Sage, wo K. anmefenb, am 12. ^är^ 1385 ber=

fprict)t e§, 1 ©d^nide gegen bie S^täuber 3U ftetten, wie SübecE , Sßiämar unb

©tralfunb, unb 1 5euergefd£)ü^ , mäT^renb ßübe(f beren 3 unb ©tralfunb 2 ber=

fprid)t. S)ie gegen i!^n beim ©tul)l äu Slbignon 1380 anl^ängige Klage f. 0.

(IX, ©. 448 r V. @ot]§lanb). S)a§ alte ^atriäicrgef(^led§t ift feit 1265 im 9tat^

äu OloftocE be!annt, e§ mar ba§ rei(i)fte, belanntefie unb angefelienfte, mit großem
Öe^en§grunbbeft^. Ob ba§ nid^t fe^r berf(^iebene SBappen berei^tigte, ba§ alte

9tittergef(^led§t b. K. am |)ofe bon SGßerle abzutrennen, fielet bal^in; iebenfatt§

mar ba§ öau§ and) in SCßiSmar ratl)fäffig; aud^ in anberen ©täbten, felbft in

35remen, fommt e§ bor. @in ^ermann K. de Bremis mürbe 1476 in "Stofiod

immatrifulirt unb fpäter S)octor. S)a§ Oloftoder @efd§ledE)t ftarb mit bem 3tatl§§=

^errn Sambert K. 1496 au§, fein ^au§ mürbe fpäter bie Regentia aquilae, bie

„3lrn§bord£)" ber Uniberfität. ^it feiner Soc^ter , berl)eirat^et an gioloff (giu=

bolf) Kerf^off, famen bie (Süter in§ Kird£)l)off'fd^e §au§ (f. Sertolb Kerl^of unb
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SamBert .^irc^^off), toelc^eä fie aber öon ben ^erjogcn erft 1528 erl^iclt. ©ie

toaren aU l^eimgefaHene Serien eingesogen.

"^aö) ben ,g)an|ereceffen I—III. IHft^, 3alf)rb. IX, it.. @ine Siogra^l)ie

ift eBenjotoenig wie eine @e|(^Ied)t§gef(^i(^te öor^anben. Ar auf e.

^ro|)ff: ßarl 5ß£)ilit)^3 ö. ^., ^orftmann, »urbe um 1745 ju 6atten=

ftebt Bei S3Ianfenburg am .^arje (unter Sraunfc^toeigifc^er OBec'^otieit ftetienb)

geboren; f am 18. 5Jiai 1820, tDat)rf(i)einIi(^ in 5ßot§bam. (Sein 5}ater toar

Dberl^auptmann im ^5^ür[tent^um 5ßlanfenburg
,

jeine 2Jtutter eine geborene

öon ^ngerSleben; bie ©roBoäter t)on beiben ©eilen waren Dberforftmeifter.

2)ur(^ 3lrabition unb ^fleigung beftimmt, wibmete er fid} ba^er ebenfaHä bem
forftlid)en SSerufe. 6r erlernte ba§ 5otft= unb ^agbmefen in ben beiben ^a'^ren

1763 unb 1764 äunäcfift bei bem iürftti(^ anf)att=bernburg'f(^en SBilbmeifter

Äarl SUubolf S)öbet ju ©ernrobe unb SBattenftebt, bann im gürftentl^um

SSIanfenburg bei bem Oberförfter ^o^ann .ßarl 2t)iemann ju SäJienrobe unb

enblici) bei bem berüf)mten gräflich ftolbergif(f)=U)ernigerobe'f(^en £)ber|or[tmeifter

§an§ 2)ietri^ bon 3ant:^ier au ^fljenburg am Srocten. 3lm 17. 5toö. 1767
ert)ieÜ er jeine erfte Slnftellung im |)reuBifc£)en gorftbienfte unb mürbe 3unäd)ft

al6 ßommifför nac^ Söeftp'^alen in bie @raffc^a|t 5Rarf gejenbet, um bie bor=

tigen gemeinf(i)aitlic^en ^ol^ungen ^u üermeffen, auf i^ren Ertrag abjufcEiä^en

unb unter bie einjetnen ^ntereffenten 3U bert^eiten. 2luc^ fungirte er f)ier aU
OlJlitglieb ber jur 33eri(i)tigung ber Sanbeggrenäen ätoifc^en bem furfölnifdjen

unb bem märfi|(^en Territorium niebergefe^ten ßommijfion. Später erhielt er

bie 2)irection über bal f^orftmefen ber ®raifc£)a|t unb jugteic^ ba§ Sfiefetat über

ba^ Somänentoefen ber Dier Slemter ^jerlo^n, 2lltena, 9ieuenrobe unb 5)SIettenberg,

jomie ba§ 33autoefen bei ber Kammer. 1770 foHte er mit in ba§ neuerri(f)tete

gorftbepartement be§ (SeneralbirectoriumS nac§ 5SerIin berfe^t toerben, bocf) tourbe

biefe 3Ibfid§t burd) ben 2:ob be§ @taatiminifter§ ^^rei^errn öon ^agen öereitelt.

(Srft 1778 glücEte e§ xf)m, at§ gorftbepartementSrat^ ber furmärfif(^en ,ßrieg§=

unb SDomänenfammer nad^ SSerlin berufen ju toerben; 5uglei(^ tourbe i§m bie

jpecieEe Oberleitung ber 2Birt§fcf)aft in ben hti SSerlin, ^otSbam, ©panbau unb
.»^öpenif gelegenen !öniglid)en unb ftäbtifcl)en ^yorften übertragen. 1780 — 1786
fungirte er, unter 35eibel)altung biefer Seitung mit bem Siitel „(Sel^eimeratV al§

tec^nifc^er üteferent be§ f^orftbepartementS für hu ^^rDöinjen ,ft^ur= unb Stttmarf,

^rm^en unb Sitt^uen. Slufeerbem ^tte er ba§ gorftöermeffungg^ unb
2aj;ation§wefen im ganzen preu^ifd^en ©taate (mit aEeiniger 2lu§na|me 'Bäijle

ften§) 3u leiten, ^m Sluguft 1786 tourbe er jum erften Dberforftmeifter ber

Äurmar! ernannt; ba§ i'^m im ^erbfte beffelben ^a^xe§ angetragene Sanbjäger^

meifteramt im .ftönigreid) ^reu^en unb -^er^ogtlium ßittl^auen tel^nte er ab.

©einen 2Bot)nfi^ f(f)eint er anlegt in 5pot§bam gehabt .^u f)aben. 2)er ©c£)toer=

punft feiner 2;l)atig!eit lag im gorfteneinrid^tungStoefen. 2)urcf) lange unb ge=

reifte @rfal)rungen in biefem forftlid^en ®ef(^äft§5toeig ertoarb er fid^ bebeutenbe

SBerbienfte um bie Drbnung bes SSetriebeS unb ber 2Birt^fdE)aft in ben ^oi'ften

ber 5Jtar! 23ranbenburg. Unter bem 5Jlinifter trafen öon ©cfiulenburg,

toeldjem ba§ g^orfttoefen feit 1775 unterfteHt toar, na|m er ben leb^afteften

2lntt)eil an ben ©d^tagcintl)eilung§arbeiten ber bafigen iJorfte unb öerfa^te aud§ mel^rere

^nftrudionen l)ierüber, eine bom 10. Dctbr. 1780 unb eine toeitere öom 24. S)ec.

1783 al§ ^ad)trag m jener. Slu^erbem f(^rieb er 1807 ein bicEe§ SSucE) (868 ©eiten)

unter bem 2itel: „©^ftem unb ©runbfä^e bei 53ermeffung, ßint^cilung, 2lbfd^ä|ung,

S5etoirtt)fc£)aftung unb Kultur ber ^^orften. 91ebft beiläufiger S3erid§tigung öer=

f^iebcner in ben i5ovft=<g)anbbüd^ern be§ Dberforftmeifter^ g^. 21. 2. öon 33urg§=

borf enthaltenen Se^ren". 2)ie 35eranlaffung ju biefer ©cl)rift gab ein Stuftrag

be§ i^orftbepartementg be§ föniglic^en @eneralbirectorium§ ju SSerlin bom 3. ^Jiärj

aiUgem. beutfc^e aSiograpl&te. XVII. 13
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1803. ®§ berü'^rt angcne!§m, fd^on in her 93orrebe bem SBefenntnifi ju begegnen,

ba§ o^ne |)l§t)fi!aUf(^=botanif(j§c .^enntniffe fofftwtffenfdiaitlid^e ©runbfä^e gar

nic^t aufgefteEt werben fönnten. S)er SSerfaffer Befämpft ben ^tänterbetrieb unb

tritt für bie regelmäßige ©ciilageintl^eilung , nad^ borl^eriger 3lu§fd)eibung öon

.g)auptabtt)eilungen (ßtöäen), in bie Sc^ranfen. ©r betont bie Ülott)tt)enbig!eit

ber 33erütf[i(^tigung ber ©turmrid^tung bei ber ^iebSfü^rung; ha^ Dlabell^olä

müfje üon 91orbo[ten "^er, ba§ Saub'^olj t)ingegen bon ©übtoeften l^er in Eingriff

genommen unb ber 2lbtrieb je naä) ben entgegengefe^ten 9tid^tungen ]§in iortgeje^t

merben. Ueber'^aupt enti)ält biefe ©d^rift eine ^enge |dt)d^barer 6rjaf)rungen

unb ^3raftifd£)cr äöinfe über bie forftlid^en Sigent^ümlid^feiten ber ^att, unb blidt

überall ber routinirte ^raftifer burd). Uüerfennbar tritt iebod^ aud£) ba§ S5e=

ftreben ju S^age, bie (Srunbfä^e, toeld^e öon 5Burg§bpri , mit toeld^em ber 9}er=

foffcr :perfönlidf) öerfeinbet mar, |rüt)er enttoiiielt I)atte, al§ irrig, menigfteng miber=

ft)rudt)§bott {jinäufteüen. Slußerbem mirb ben gorftbctriebggrunbfä|en be§ au| ben

(Srajen bon ©d)ulenburg folgenben 5orftminifter§, Oberjägermeifterl ®rafen öon

2trnim, miebert)olter Zai)d bornet)mlid§ beß'^alb 3u %1)di, »eil biefer bon feinem

S)ienftantritt (1787) ab ba§ feifEierige @intl§eilung§f^ftem , auf SBeranlaffung

.g)ennert'§ berlaffen unb ein neues ben öon SSurgSborf'fd^en Set)rfä|en entfpred£)cn=

be§ auf^ufteEen angeorbnet i)atte. ^. te'^rt at§ ütegel , in .ftiefernmalbungen nur
4—5 ©amenbäume auf einem ))reußifd)en borgen ju belaffen, mä'^renb ba§ 2tr=

nim^d^e gfieglement bom 23. 3lpril 1796 befahl, 6 ftarfe bi§ au 12 mittel=

ftarfen ^[Hutterbäumen überjul^alten ic. ©rtoätjnung berbient ferner, \)a%

k. 1781—1785 in ben bier ^aubtrebieren ber ^nrmar! ^ranbenburg bie erften

^euerbarren jum Ätengen ber .Kiefernzapfen erbaute. ^JJtanc^ie f^rorftteutc mottten

jmar anfangs bon biefer ^^eucrung nidC)t§ miffen; namentlid^ eiferte öon 23urg§=

borf gegen bieje neue (Einrichtung, toeliiie er al§ „unter bie fpefutatiben 3inimer=

beluftigungen ge'^örig" be^eid^nete. Siefer Sefe^bung ungead£)tet, mürbe aber

bod^ bag neue ©l)ftem me'^r unb met)r anerfannt unb 1802 bie Sinrid£)tung

fotdier ^euerbarren aud^ in bonxmerfd^en unb neumärfifdEien 9lebieren angeorbnet.

gnblid) muß nod^ bie Sl^ätigteit .Krobff'S in S5e3ug auf ben Slnbau öon ©anb=
fd£)oIIen in ber .$?urmarf befonberg :^ert)orgc!§oben toerben. @r brad^te bi§ 1807
über 6000 5Jtorgen ertragstofe ©anbf(J)oIIen inner'^atb unb außert)alb ber gorfte

in fo fad£)funbiger äöeife unb mit fo geringen .Soften in .Kuttur, baß il^m biefer=

^atb in ben ^a'^ren 1804 unb 1806 auf ©pectalbefel^l be§ Äönig§ ^^riebrid^

SOßill^elm befonbere 33eIobung§fd)reiben au ^^di Würben.

33orrebe ju feinem äöerfe: ©t)ftem unb ©runbfä^e k., ©. VI. — 2ltt=

meine gforft^ unb ^agbaeitung, 1860, ©. 114. — ^Pfeil, Äritijd^e SSIätter für

gorft= unb ^agbtoiffenfd^aft, 13. SSanb, 2. .^eft, 1839, ©. 74, 84, 88, 93
unb 98 (S)ie gorftgefd^ic^te ^Preußens). — S3ernt)arbt, (Sefd^id^te bc§ äöalb=

eigent^um§ k. IL ©. 111, 138, 331; III. ©. 62 unb 260. 9t. .^eß.

trotif: gjlartin ^, ,
geb. am 8. Suti 1701 äu ©. Seonl^arb a. gforft,

t am27. 3fan. 1779 auf bem ©tiftfd£)toffe SeeStorf, 1722 5profeßbe§ S3enebictiner=

orben§ im .$?lofter ^elf, brei ^a^xt ^^rofeffor ber gi|etoriE ober bet 2. glaffe ber

^umonioren am ©tift§gt)mnafium, jiingerer ,Klofter= unb geitgenoffe ber um ba§

6mpor!ommen ber queEenmäßigen ®efdf)id^tfd§reibung öefterreid^g l^od^berbienten

©ebrüber ^e|, beffen eigenes SSerbienft in ber angebeuteten 9fii(|tung mit feiner

aUjanjigjätirigen Sl^ötigfeit al§ 33ibliotl§efar 3ufammcn{)ängt. S)ie Ie|ten fed^S

£eben§ia:§re öerbrad^tc ,fl. al§ ©tiftSberm alter auf SeeStorf. Slußer tl^eologifc^en

$ubIicationen, 3. S. ben „Comm. in Cap. XV epist. prioris St. Pauli ad
Corinth. ad Basil. fratrem bl. III" (©teier 1763) gab er atS ^aupttotxt
bie „Bibliotheca Mellicensis" |erau§ (SSien 1747, 91. 31. 1755), morin bie

IitterarifdE)e X^ätigteit ber ^et!er S3enebictiner feit ber ©rünbung beS ÄtofterS
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burd^ fe^§ i^a^itiunberte getoürbigt tottb. Siejee SBetf tntt ber avc^tbatijd^en

ober biplomatifi^en ^ubücation be§ älteren ^toftergenoffen §ue6er (Austria ex

arcliivis Mellicensibus illuslrata 11. II) an bie ©eite. 35oran ftet)t eine ^2tb=

l^anblung über ben Uiiprung ^elf§ unb bie (Scft^idite ßeopolbS be§ @rl., tcetc^c

auä) befonberS abgebrucEt rourbe.

2)e ßuca, (Sele!)rtc5 Defterreic^, SBien 1776, @. 281. SJoget, Spec.

bibl. bist, et geooT. Austr. I. Äeibtinger, ®efii|. b. Ä(. ^Jlelf I. äBur^bat^,

35iogr. Sej. XIII.^ ^atjer, ©ejc^. ber geift. 6uUur 9lieb.=Defterr. I, ©. 192.

.$?rone §.

^ro^jftciu: 5flicolau§ R., ein gomponift bei 16. ^a^r'^unberlS, öon bem

all 2)ruc£er unb SJerleger @eorg Sl^au in Wittenberg 1542 bie ^ijmne: ,,Be-

atus auctor saeculi" ju 5 Stimmen brurfte.

5ßg(. meine Siograpliie ber 3!Jluyif=©ammeIroerfe ©. 651.

ÜtoB. ©itner.

trofig!: Sllbred^t ß^riftopt) ö. .^.
,
^oimarlt^att unb Hauptmann ju

2)effau, geb. am 5. S)ecbr. 1576, nai^ bem Sobe jeineS 95ater§ 2lboti (1605)

unb jeine§ ißruberä 2lboI| äöittid) , foroie mehrerer ©c^roeftern Srbe öon 3ltt=

unb ^}teu=(Sanber§leben , ^o^n§borf, ®nö[6§, jomie 33eft^er öon Seefebau unb

5Jlarient§at , bie er burcf) .^auf erwarb, ©ein ^tame ift weniger burcf) bie

^ebeutung ber ja^^treicfien Slemter, bie er in ^^n§alt befteibete — er War ^ammer=

tatt), ^poimarjc^all unb ipauptmann in S)effau, 1628 au(i) Unterbirector bei su

SSernburg get)attenen Sanbtagel ber gefammten antialtifc^en gür[tent{)ümer — at§

burdE) leine ißet^eitigung an ber ©rünbung ber jogenannten „gruditbringenben (Sle=

jellf^ait" ober beö „^:patmenorben§" 1617 befannt geworben. Unter ben ©tiT=

tern berfelben erfd^eint er unter bem Dtatnen „ber äöo^tbefommenbe — im gutten

Sanbe", mit bem ©inubitbe ber „Öerfte" an fiebenter ©tette. ©eine äat)lreic£)c

9lad)!ommenf(^ait ift in ben unter feinem Silbe befinblic^en SBerfen angebeutet:

„^it funfäeliniac^er f^rucfit mein 2Beib mir aud^ begegnet", ©eine Sodfiter ^o-

l^anna dlifabet^ ^atte fiel) 1637 mit @eorg 3lribert, dürften Oon 2ln^att=2)effau

öermä^lt. ^. ftarb 1637.

91. ö. Ä., Dtac^rid^ten jur @eid)id§te bei S)t)naften= unb 5ret^errn=@e=

fc^lec^teS ö. ilrofigf, 55erlin 1856. ©. 104 ff.
— 23ec£mann

,
^iftorie bei

gfürftentl)uml 5In^alt, 2:^. VII, 6ap. II, ©. 296 ff.
— S)er fruc^tbringenben

©efellfdiait Üta^men, Söor^ben, ©emd^tbe unb SCßörter . . ., gfranffurt, 5Jlatt^.

gjlertan 1646. — ^. 20. 58artl)olb , ®efcl)icl)te ber iru^tbringenben ®efell=

fc^aft, Berlin 1848. ©. 109. SSred^er.

i^rofigt: Sern'^arb öon ^. , SSruber bei Porigen, ebenfaül einer ber

«mitbegrünber bei ^almenorbenl, geb. am 13. Slpril 1582, fam all (Sbelfnabe an

ben fürftlic^ an'^altifclien ^of in Sötten, begleitete ben dürften ßubwig öon 3tnl)att

auf feiner erften Steife 1596—1597 nac^ ben 5lieberlanben , gngtanb, i5franf=

reid^, bem ©IfaB unb ©übbeutferlaub, wie auf feiner jweiten größeren 1598 bil

1602 nad§ Stalten, Ungarn unb Cefterrei^ an ben faiferli^en ^of, nal^m an

ber ©rünbung bei ^almenorbenl auf ber 2öilf)elmlburg bei 2öeimar 1617 2:§eil,

legte ficE) all a^ter in ber 9lei^e ber ^itglieber beffelben ben ^3tamen „ber

9ieintid)e" unb bie S)ebife „ungerührt befte^tl" über einer Sitie bei, fämpfte in

bem batb barauf aulbred^enben böf)mifd^en .Kriege auf ©eite ber ^roteftanten

unb ^5friebrid§l V. Pon ber ^falj unb fanb in ber ©d^lac^t auf bem weisen

33erge bei ^:prag am 8. 9loübr. 1620 all Comitis Hallacbii (§oEad§) Vice

Colonellus Equitum einen e^renl^aften Oteitertob. — ©eine (Süter ^JJlajborf unb

SSabegaft bei 6btt)en in 9ln^alt gingen auf feinen ©ol)n Sern^arb (t 1643)

übet.

13*
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91. ü. ^rojig!, ^aä)id^tm äur @efc£)i(^te be§ S)t)naften= unb f5i-ei]§enen=

®ej(i)te(^te§ ö. ^rofigf, 35erltn 1856, ©. 105 ff. unb 117. — JBedEmann,

^iftorie be§ gütftent^um§ 3ln^alt, %^. VII, &Qp. II, ©. 296
ff. S)cr

ftuc^töringenben (Sefettfc^aft 5tal^men, ißor'^alben, (Semälilbe unb 3öörter . . .

^rlf., gjlatt^. «merian 1646. — g. 2B. ^Batt^olb , @efc£). ber ii:ud^t6xingen=

ben ©efeEfd^aft, SSerlin 1848, ©. 109
ff. aSred^er.

^roftgf: SSetn'^axb griebxic^ 33aron b. ^., geb. (unBe!annt toann) 3u

^JlagbeBurg, j im 3f. 1714 ju .^exjcn, toar ein begeifterter Sieb'^aber unb S5e--

fd)ü^et bet 3lftronomie. @r lebte perft als 6raunfct)tt)eigif(i)er ^ofmovfcfiall, @e=

^eimratl) unb Obetft in SBolfenbüttel, toarb öom Ifönig S^nebrii^ I. nad^ SSerlin

ebenfaltS in bie Stelle eine§ ge'^eimen 9latl)e§ bexufen unb ^og fid) ein Sal)r

bor feinem Stöbe naä) feinem @ute .^erjen in §oEanb äuxüci. ^n 33ei-lin, bog

bamal§ nod^ eine§ feften DbferöatotimS ent!6e|vte, erbaute er ein fol(^e§ unb

fteEte in ber ^erfon be§ 5profeffor§ S. 2Ö. SBagner, eine§ 6(^üler§ bon 6im=
mart, einen tüchtigen 33eoba(i)ter an. S)er in bem 2lrtifel Äolb nä^er be=

fdiriebene SSeifud^, eine ßorrefbonbenäreil^e bon Seobaci)tungen ^mifdien SSerlin

unb ber Sobftabt lieräufteßen
,

fd)eiterte leiber tro^ ber Opfer , meldte ^. mit

fürftlid^er ^unificens gebrad^t l^atte. @leid^tt)ol erlal^mte fein (Sifer für bie

gute <Bad)t nid^t, bielme'^r ftettte er nac^ toie bor feine ^^pribatfterntoarte bem
6l)ebaar .^ixä} (f. b. Slrtitel) ju ©ebote, »eldfieS bamal§ bon ber unbottenbeten

!öniglid£)en SBarte nod^ feinen ©ebraudE) mad^en fonnte.

Salanbe, Bibliographie Astronomique, @. 348. — SBolf, @efc^id^te ber

Slfttonomie, ©. 637. (SJüntl)er.

^rübcncr: SBarbara :Sulie bau ^. ,
geb. bon aOßieting^^off , berül)mtc

mliixä)e, literörifdC)e, pvob^etifd^e unb bolüifdfie ^^rau, ift am 21. 9lobbr, 1764
ju 9figa in ßieflanb geboren, ^'^r SJater, einer alten beutfdtien g^amilie ange=

l^örig, au§ toeld^er bor 3eiten me'^rere S)eutfd^orben8meifter l)erborgegangen,

^at ben fpäter berbunfelten ©lanj feineS §aufe§ burd^ ben Üteid^f^um erneuert,

ben er in inbuftrietten Unternel^mungen ertoorben. @r toar rufftfct)er @e=

^eimraf^ unb (Senator, ^l^re Butter, bie 5tod£)ter bc§ 5[Rarf(i)att§ 5!Jlünnid^, ber=

banb mit ber 3lrbeitfamteit einer ^auSfrau bie Sebenglueife einer SGßeltbame.

3^ulie toud^g in bem SteidEif^um be§ e(terlid£)en ^aufe§ auf, fbrac^ früt) fran=

göfifdE) unb beutfdf) nebeneinanber, befaßte fid^ aud^ ein loenig mit Satein, einer

forgfältigen ©r^ie^ung entbehrte fie. 13 ^a'^re alt begann fie mit ben ©Itern

bereits ba§ ber SSefeftigung be§ 6l)arafter§ fo gcfäl)rlidC)e üteifeleben. Sie

!§atte ba§ Seben in Spa, in $ari§ unb auf ben Sd£)löffern @nglanb§ fd£)on burd£)=

gefoftet, al§ fie, in bie .g)eimatl^ jurücEgefe^rt , bie klugen burd^ ^fugcnb , 2ln=

mutl§ unb 9teid£)t^um auf fid^ 30g. Sie <g)anb ber 5ld§t3e!^njäf)rigen gemann ber

SSaron 33urdE)arb 3lleji§ ßonftantin bon i?rübener. ^^Qi^^iS 3^a^'-"e älter al§ bie

ißraut, geb. am 24. ;3^uni 1744, einft in ßeibjig 3ul)över in ©etterfS 33or=

lefungen über bie ^[Roral unb bon feinen Kommilitonen ber ©ete^rte genannt, toarb

er juerft bei ber (Sefanbtfd^aft in 5!Jtabrib, bann in ^ari§ befd)äftigt, too er mit

S. S- Otouffeau in SSerbinbung fam, fbäter bon ber Äaiferin ^atl^arina II. 5um
gjlinifter in ^urlanb mit bem äBol)nfi|e in ^itau ernannt. ?ll§ ber 6t)ebunb

ätoifd^en bem 5)tinifter unb ber i^ungfrau botljogen mürbe, l^atte bie SSraut fd^on

bie tJtuflöfung eineg S5erlöbniffe§ , ber 35räutigam bie Scf)eibung bon jmei

^5frauen l^inter fid). S)er ©ema'^l, in ernftem 5lmte ftel)enb, tt)ar ernften 33e=

fd^äftigungen au(f) im ^aufe geneigt : bie junge grau bürftete nad) anmuf^igem
@enu^ bc§ Seben§. S)er ältere 5[Rann münfdjte ber jüngeren SebenSgefä'^rtin 3u

bieten, ma§ it)re ßräie^ung berfäumt : fie erwartete bon feiner SteEung unb feinen

5}titteln nur leidste 35efd)äftigung für il^ren J?obf unb SSefriebigung il)rer @itel=
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!eit. Im 31. Januar 1784 geBar fie einen ©o^n. i^m folgenben ^a^xc gog

fie mit bem @emat)t, bei* jum (Sefanbten in 5Benebig ernannt toorben mar,

boi-t!^in unb geno^ mit üoüen3ügcn ba§ toeii^e, müßige, Beraufc^enbe Selben ber Stabt

auj bem 5)leer. S)a§ e£)etid^e 2e6en be§ ^aare§ nat)m |ier bie ©eftatt an,

tDeld)e i^xan öon ^., atterbingg in öerflärenbem S^ugenbfd^ein, in il^rem 9ftoman

„3}aterie" fc^ilbert — toie benn al§ ber Ianbfc£)aitIicE)e SBoben biefeö 3{oman§

SSenebig mit aE' feinen 53e5auberungen erfd^eint. S)ie junge ^rau liebt if)ren

Q^ematjl aufriditig , erloeift i'^m bie ^arteften 2lufmer!fam!eiten , ängftigt ficfi um
i§n, roenn er fpät l^eimfe^rt. SlBer ba§ ©efü^l, öon if)m „nii^t öerftanben" p
fein, fängt an fic^ ju regen, ©in junger 3Jlann, Sllejanber öon ©tafieff, ent=

brennt in Seibenfctiaft für fie unb öerbannt ficE) felbft au§ i'^rer ÜM^e. <Bo

f(i)eint bie @efaf)r für bie junge x^xau befeitigt. 35on SJenebig 1786 naä)

Äopen^agen übergefiebelt , too i^r 9Jlann ©efanbter geworben, fül^rt fie bal im
©üben begonnene ßeben audf) in ber norbif(^en ^teftben^ fort, ^an fpiette

2;^eater — unb ma§ auf ber Süf)ne begann, gewann balb gtaum im Seben.

©tafieff tam nac^ .itopentiagen, unb ba er bie Seibenfd^aft ju gtau ö. -Vt. auf§

neue in fid) auflobern füf)lt, fliel^t er auf§ neue. 3l6er er öertraut pgleiif)

il^rem ®emat)I ba§ @et)eimni^ feiner Siebe an: „^d) öerel^re fie um il^rer Siebe

äu ^^nen willen. 33on bem Slugenbliii an, in welii)em ©ie if)x weniger tl^euer

töären, würbe fie für mict) nur eine gewöf)n[i(i)e f^rau fein unb ic^ würbe fie nid^t

me'^r lieben", .ftrübener giebt ben Srief feine ^^i'au, unb biefe, feit!§er in naiöer Un=
wiffent)eit über bie Siebe be§ Entflogenen, wirb bur(^ ben ungewollten Erfolg,

ben fie get)abt, auf bie fditüpfrige Salin, gefatten ]u wollen, getrieben. S)enn

„fie ift ni($t öerftanben". 5lu§ großer @emütl)§aufregung entwickelt fic^ eine

^rantlieit, ein äöoi^enbett fommt tiinju, ba§ if)r Seben gefäl^rbet. ©ie foH in§

fübli(f)e graufreic^ reifen unb öerlä^t .^o^jen^agen im ^Dtai 1789, um fiti) 5U=

uäc^ft narf) 5^ari§ 3U begeben, ^iex mad^t fid^ ha^ Sebürfni^ nad^ 3lu§bilbung

be§ (Seiftet mit SiRaäjt geltenb. ©ie lieft ba§ Sefte, Wag bie franäöfifdtie Sitte=

ratur bietet, unb fud)t bie OJtänner ber .^unft unb Söiffenfc^aft auf. ^it Sern=

fiarbin Don ©t. ^pierre, bem 5)erfaffer öon^^^aul unb 9}irginie, wol^nt fie in einer

SSotftabt unter bemfelben S)acl)e jufammen unb geniest mit it)m bie Steige ber

9lotur. 2lber wäl)renb fie it)ren ©efiiimad am einfad^en Seben rüt)mt, maäjt fie

bei einer 5Jlobiftin eine 9tedl)nung öon 20 000 granfen. 2öir finben fie balb

barauf in Saröge§ al§ .Königin ber 33abegäfte. ©ie giebt ben 5ton an in ber

^obe
, fie fi^t am ©pieltifd^ unb rül)rt bann wieber in ber freien Statur bie

©efeHfdiaft burdf) ba§ 33orlefen öon 5|3aul unb 3)irginie ^u 2;^ränen. Unb al§

bei ber §eim!et)r (Siner au§ ber @efellfdl)aft flagt, ba^ bie ^^^reube ber ©ommer=
nadjt f(i)on ju @nbe fein fotte, wirb fie bie 2lnfül)rerin einer näd^tlid^en Partie,

bie an ftubentifdE)en Uebermuf^ erinnert, ^n ^Jtontpettier mac^t fie, immer öon
il^ren Äinbern begleitet, bie ^efanntfdt)aft be§ ©rafen ^regeöille, eine§ jungen,

fd^önen, öerfüt)rerifdl)en Offi^ierg. @r erflärt if)r feine Siebe — fie weift il^m

bie %f)nx. @r bro^t mit ©elbftmorb. ©ie lä^t wie au§ Erbarmen ber ©ünbe
il)ren Sauf, ^^xt ©rjielierin l)eitatl)et unb lü^t fie f(ftu^lo§ jurücE. ©ie will

l^eimreifen, aber fie fagt e§ bem Sieb^aber unb biefer überjeugt fie, ba^ fie

ol^ne männlid)e ^Begleitung nic£)t reifen fann. ^n ber 2;rad^t eine§ Safaien reift

er mit. ^t näl^er fie bem ©ema^le fommt, befto unruhiger wirb i^r (Sewiffen.

®nbli(^ fel)en fi(f) bie (Seeleute wieber unb bie f^rau gefielet , ba| ba§ SSanb

innertidf) jerriffen ift. 2)er ^JJtann l)ört ha^ ©eftänbnife mit würbigem ©dtjmer^

an. 2)ie gewünfcl)te ©c£)eibung öerweigert er, aber er lä^t bie grau gu il^rer Butter
naä) gtiga gelten. S)ort finbet fie fo öiet ^ni)t, al§ eine ©eele finben fann, bie

mit ©ünbe belaftet ift, aber bie ©dfjulb nidjt fü^lt unb bie 33ergebung nidE)t fud^t.

©ie pflegt if)ren Sßater auf bem ©terbebette. ^m 55riefwed^fel mit ber ehemaligen
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(Jräiel^enn, fyrau SIrmanb, fprid^t fic bie <Be^n]üä)t nac^ ber giu^e in ©ott au§. Sin
SCßieberjel^en mit ©taüeff unb hie 3}era(^tung, bie er fie füllen lä^t, toeil fie ifirem

5!Jlanne untreu getoorben, fenfen älcar ben 6tQ($el ber 9leue in if)r ©etoiffen. Wbex e§

i[t bie JrauTigfeit ber Söelt. ^oä) me^x at§ ein ^Qf)räelE)nt üevge'fit, 16i§ bie 3fieue jur

göttlic£)en Straurigfeit wirb, ^arf) monctiertei gat)rten, jtoifdien lDelc£)en fie i^ren

©ema^l jutoeilen toiebergefe^en
, glänzt fie am ßnbe be§ ;3a:^rf)unbert§ in ßau=

fanne in ber @efeEfc£)ait ber emigrirten iJ^^anäoffn. @ie tan^t, fie Idcjtr^t, fie

rei^t burd) bie 2lnmutf) i^rer ©eftalt unb i:^re§ geiftigen SSefen§ ^in, „@in ent=

5ürfenbe§ @efid)t, ein lei^ter unb gefälliger @eift; betoeglid^e 3üge, bie innere

(Sebanfen unb @efüt)te auSbrüdEen; ein mittlerer unb öollfommener 2Bud^§;
Blaue, immer l^eitere, immer leBtiafte Slugen, bereu burd)bringenber ^lid S5er=

gangenfieit unb 3ufunft burc^eilen äu trotten festen; afd^farfiene, in SocEen über

bie ©c^uttern l^erabfattenbe |)aare; etwaS ^eue§, S3efonbere§, llnbor'^ergefe'§ene&

in i^ren ©eberben unb SSetoegungen"
, fo toirb i^r bamalige§ SSefeu gefc^ilbert.

ba§ fie mit bottenbeter .fi'ofetterie öor ben Slugen ber betounbernben ®efettf($aft

in einem oft üon i^r aufgefü'^rten mimifd^en Sänge, bem fog. ©fjolultanae,

entfaltete, ^n „Sßaterie" ift biefer Sana öon il)r felbft befdjrieben. 3lud^

f^i'ou öon ©tael fdEjreibt bation: „^lumaU tfühen ©ra^ie uub S{i)ön|eit auf
eine ja^lreidie (Sefcttf^aft eine au^erorbentlid§ere 2öir!ung l)eröorgeBrac£)t". 3^rau

ö. ,^. trieb biefe Äofetterie fo lange, bi§ ^emanb au§ ber ©efettfd^aft i^r bie

^unft abgelernt t)aüt , unb biefe atten üteia für fie üerlor. 3lm Anfang be§

3Jat)r'^unbert§ ift fie mit i^rem ^ann in SSerlin, tüo er al§ ©efanbter too'^nt,

öott ber beften ©runbfö^e, rul^ig ju leben, aber immer mieber in ben Strubel
ber iJefte ^ineingeriffen , fdimerälid) bur^ ben ©lanj be§ ßeben§ getäufc^t unb
nie ruf)enb in bem Seftreben, öor atten ju glön^en. ^^re ernften ©ebanfen
finb nod) tion ber alten ©itelleit burc^gogen. S)ie grau, meiere i'^rem 5Jlannc

untreu getoorben unb lange fern bon i^m gelebt, fie^^t ficE) al§ feinen ©c^u^engel
an unb bringt bie 3luSaeicf)nungen , bie i^m tt)iberiaf)ren , auf gtec^nung it)re§

@ebet§. 3lber ber ©d^u^engel l^at aud^ je^t uid£)t Suft, einfarf) bei bem ©d^ü^=
ling au§3uf)atten. 1801 fül)lt fie fid^ in 3:e|)li| fo too^l, ba^ fie \\ä) bor ber 3tücE=

fe^r nad^ SSerlin fürd£)tet. ©ie fd^reibt i^rem @emal)l il)ren Söunfd^, in bie

©d^weig äu reifen. Unb e^e berfelbe fein ^i^fatten barüber au§fpre(^en fann,

befinbetfie fid^ in @enf. Söäfirenb bon SSerlin ^er bie ernfte, berftänbige ^a^nung
!ommt: „bie ^Pflit^t 1)at S)ir 3)einen 3ßla^ im ©dE)oo§e ©einer bereinigten

gamilie angemiefen"
, freut fie fic^ in 6o^^et mit grau bon ©tael, in 5ßari§

mit ß^ateaubrianb litterärifd^ gu berfe^ren, unb mitten in biefem Seben geiftigen

©enuffeS, in toetcf)em bie gügettofe, bor atter Söelt funb gegebene 33eraufd^ung
bvLxä) ben ©änger @arat eine gro^e Ülotte fpielt , trifft fie bie ^ad£)rid^t , ba|
i^r @emal)l plö^lic§, i^uni 1802, am ©d^lag geftorben. S)ie bitteren SSorroürfe,

bie fie fic£) mad)te, famen 3U fpät — balb mar fie ganj bem eitlen Seben mieber

llingegeben. 9lad£) ameimonatlid^er Srauer reift fie bon $ari§ naä) ®enf , bon
ba narf) ßt;)on, mo fic ftd) unter einer glutt) bon ^ulbigungen überaus glücElid^

füf)lt. 2)od^ fe^nt fie fid§ nad^ $ari§ ^uxüd. Unter bem ginflufe ber ^:parifer

litterärifd^en J?reife mitt fie ilirem gtoman „35al6rie" bie le^te geile geben,

^flur in ^ari§ barf er erfd^einen. 9lber fie roitt gerufen, erfel^nt, ertoartet fein.

©ie_ beftettt fid^ felbft ^u] , ©e^nfucl)t, ©rtoartung. ©ie l^atte einen 9toman
berfa^t, „La Cabane des Lataniers", in meld£)em fie fidf) unter bem ^^lamen ©ibonie
fdliilbert. ^fjx greunb , Dr. @at) in ^ari§ , mit melc^em fie einen SBunb auf
gegenfeitige Sobe§er^ebungen gefdf)loffen l)at, mu^ eine „Plegie an ©ibonie" in

^arifer Slötter rücken, in toeld^er bie ^auptftabt bie ^ßrobinj um ben Sefi^ ber

unbergleirf)lic^en grau beneibet unb bicfelbe fidf) fet)nlid§ äurüdftbünfd£)t. ©ie
folgt ber eigenen ©nlabung. 1803 erfc^eint „55alerie" ol^ne ben ^amen
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ber Sßevfajfertn. 3l6ei- fte forgt, ba^ i^r ber dtüf)m nic^t entgehe. 6ie ye^t aüe

bittet ber 9tectamc in 3SetDegung. @rgel6ene ^^reunbe unb neibij(^e ©egner, un=

abfjängige ©rfix-iftfteller unb fäuflic^e ^ournaliften, olle befcEjäftigen fid) mit i^xau

ö. ^. unb i^rem SBuc^e, unb fte fettift nid)t am n^enigfien. ©ie ful^i- t)on ^^u^=

laben ju ^u^laben unb forberte balb £)üte unb ^^ebern, öalb @i^ai-^en unb

S3änber ä la Valerie. Unb menn bic ßabenmäbdfien mit ber neuen ^obe fic^

unbetannt geigten, fo fragte fte tjertounbert: ob fie benn ben Otoman „SSalörie"

nidit fennten unb erjäfilte babon. S)er 9ioman "^atte einen au^erorbentlic^en

Erfolg in ^ratitreid) ttjie in Sieutfc^tanb. ^arifot fagt in feiner SBorrebe : f^rau

öon ©tael unb ^^-can ßottin l^aBen bie Söerfafferin nii^t fdjlafen taffen. 5lber

eBenfo öiel al§ baö 35erlangen nac^ f(f)riftftelIeTifd)em dtütjm 'ijai gettsi^ ^ur 2lb=

faffung be§ 9ioman§ bie ©e'^nfuc^t nai) romanhaftem 9{u!)m getrieben, ©ie

tDottte fid^ felbft üerf)errlic£)en. 2öer öon ber SSetradjtung i^re§ Sel6en§laufe§

\xä) 3ur Seetüre if|re§ 9toman§ »enbet, ber !ann feinen ?lugenMic£ im ^ttJeifel

fein : SSalerie ift fie felbft ; (Suftaö ift jener ©tafieff , ber in fo ebler 2Beife fid^

felbft Beatoang , um nit^t feine glü'fienbe Scibenfd^aft al§ 33ranb in i^r e'^eliiiieg

(BIM ju toerfen ; ber @raf , ber ©uftaö al§ feinen Slboptiöfo'^n bei fic^ tjat, ber

njürbige , ti3ol^lmoHenbe
, feine junge f^^-au mit öerftänbiger ßiebe , ©uftab mit

öäterli($er 3äi'tlid)feit umfaffenbe .g)au§üater ift ^exx öon ^rübener. S)ie (S5e=

f(f)ic^te be§ 3toman§ ift fo einfach) wie möglief): e§ ift bie @efc&i(^te ber tt)ad)fen=

ben leibenfc^aftlirfien Siebe be§ 5pflegefoI)ne§ ju ber ^rau be§ 5pfleget)ater§ : einer

Siebe, bie burd) ba§ 3uf<^w^fnti)o!^nen unb burc^ bie fortmätirenbe, im ^^•a=

mitienteben begrünbete öertraulidifte ^erül)rung gefd)ürt toirb , mä'^renb ber (Sraf

blinb gegen ba§ ^^euer bleibt unb S5al6ric erft bann, al§ bie i^lamme fd^on ba§

junge Seben ju öerje^ren bro^t, al§nt, ba^ fie bie 5tä'^rerin berfelben ift. Sitte

brei an bem (Sefd^id bet^eiligten fuc^en burc^ bottenbete Sugenb e§ ab^utoenben.

S)er 9toman ift tt)ie ©oet^e'g Sßert^er in SSriefen öerfa^t , bie ©uftaö , ein

f(f)Webif(^er @raf bon ßt)nar, in bie |)eimat'^ an feinen f^i-'^ui^^ fd^reibt. 9lad§

ber SBeife Sern^arbin'g, 9touffeau'§, @oet^e'§ läBt grau ö. .^. ba§ Seben ber

S^latur bie Seibenfi^aft be§ ^ex^m^ begleiten, balb l^armonifd^, balb biffonirenb.

S)ie Erinnerung bietet norbifdf)e, bie (Segentoart italienifd^e ©cenen. ®er .l?am)3f

äwifi^en einer gebieterifd^en ^iugenb unb ber miberftrebenben (Slut^ giebt ben

fleincn ©cenen be§ na'^en 3ufammenleben§ erregenben ^ieij. S)er Siebenbe ftirbt tüie

Söertlier huxä) ben eigenen @ntfdl)lu^, aber nidf)t öon einer i?ugel, fonbern lebig=

lid) bon ber Unmögtidf)!eit länger ju leben: ba§ Sid^t be§ Seben§ öerjetirt ftd§

in feiner eigenen glnmme. g^ranjöftfi^e 35eurtl)eiler bemer!en in ber ©prad^e

fleinere j^t^Ux, bie nur einer 2lu§länberin begegnen tonnten, geben aber jugleid^

bem 53ud£) ba§ Sob , ein franjöfifdlieS im beften ©inne 3u fein unb norbifd^e

^flatur unb beutfd)en ®eift in bie be^aubernbe Slnmuf^ ber franjöfifdien ©prac^e

gefleibet ju l)aben. ^er^engglutl) , ©d§ü3ung be§ ®eban!en§, toarme 9tatur=

empfinbung, gra3töfe ®arftettung auä) ber fdf)toierigften ©ituationen muffen aud^

tt)ir bem üloman ^ugefte^en. Slber toälirenb mir bei ©oef^e'S SBerf^er ben (Sinbrud!

getoinnen, ba^ bas Srlebni^ be§ föiuäelnen bie (Sefammtftimmung einer 3c^t in

bottenbeter ^nbibibualifirung barftettt, ift un§ beim Scfen ber „35alerie" , al§

fei fie nur gefd^rieben ^ur SSer'^eniidiung ber grau, meldte bie ©d^riftftetterin

felbft ift.

®ie @rfdl)einung ber „5öalerie" beseid^net ben ®i|jfel ber 2Beltlid^feit, ben

grau b. ^. erftiegen. ^it ber Slbreife bon 5pari§ beginnt bie SCÖenbung ii}xt^

Seben§. ©ie felbft, fo erjölilt 2facob, begrünbete biefe Slbreife mit bem ^orbc
be§ ^erjogS bon ©ng^ien, um beffen toitten fie ^ta^joleon geflaut: in Söa'^r^eit, fo

bel^auptet ber fran^öfifc^e ©d^riftftetter ,
^abt biefer ^a^ feine Urfadl)e in ber

©eringfi^ä^ung gehabt, mit bjeld^em ber ßonful ben mit großer 25eeiferung-i^r
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bon bet SSerjaffertn na'^e geBradCiten Sioman be'^anbelt. i^m g^ü^ing 1804 ftnbet

fie i^ve SJluttci- toieber. S)te ßangetoeite in Üliga iud)t fie üergeblic^ burdi

<Bpid um @elb ju übettüinben. ^uf i|rem @ute Äoffe ftnbet fie in ber 3Bo!^l=

ti)ättgfeit einige SSejriebigung. S)ie SSviefe an bie gi^eunbe in ^xantxtiä^ , bie

fie au§ ber ^eimatl) fenbet, öe^cugen ein .^eimtoe!^ nad§ ber grembe, na(^ bem
jc^önen granfreid) unb feinen liebenStoürbigen ilinbcrn. 2lber bie '^di toai;

nal)e, tüo fie px ,g)eim!et)r in ®ott ftarfe 2lufforbei-ung erl^ielt. 6ine§ Sageä

war fie aufgeftanben , mübe öon 6(^lDei-mut!§ unb fraftlofer Sleue über i^re

5Bergangen^eit. S3on it)rem ^^enfter auö betra^tete fie bie ^erbfttDoIfen , toel(^e

ber 2ßinb langfam über bie ®üne I)intrieb, al§ ein lieflänbifd^er ©belmann, ber

an il^rem g'eufter t)DrüBerge{)t
, fie begrübt, toanft unb öom ©(^lag getroffen

bor i^ren Slugen nieberfättt. @§ toar einer ber 9Jlänner, bie i^re aufretjenbe

^ofetteric auSgejeidinet i)atte. 5)kn l^ob it)n tobt auf. «Sie toar auf§ ^eftigfte

erfd^üttert: it)r S)urft nad) ^ulbigungen erf(f)ien \^x auf einmal ai§ bie öer=

meffenfte Sl^ot'^eit, al§ bie üertoegenfte .^erauSforberung be§ lebenbtgen ®otte§,

bem attein Slnbetung gebüt)rt. 2lngft öor bem Slobe ergreift fie, bann über=

fc^attet 2;obe5ftitte it)r äöefen. 3^n biefer ^t\i tritt if)r ©d^ul^mac^er bei i^r ein.

£)f)ne \^n an^ufe^en, lä^t fie fic^ ba§ ''IRa^ nel^men. 9lt§ ber .g)anbti)er!er eine

^^rage an fie rict)tet, nimmt fie bie ,g)änbe öon ben 2lugen. S)a§ f)eitere unb

frö^lic^e 2Iu§fe'^en be§ '>Dtanne§ erfd)eint it)r al§ eine Seleibigung gegen i'firen

©d^mcrä, fie antmortft fur^ unb fättt in it)re ^iraurigfeit jurüd. 2lber nid§t

lange unb fie fragt ben ^ann: „^ein f^reunb, finb ©ie glüdtid)?" „^d) bin

ber glüdtid^fte ber 5!tenfd)en", toar bie ?lnttoort. Sie ertoibert ni(^t§, aber ber

ftrat)tenbe 9lu§brud be§ ^anne§, ber SLon feiner 9iebe öerfotgen fie, ba^ fie be§

%a(^t§ nid)t fd)lafen fann. „6r ift glüdUi^, ber glüdüd)fte aEer 'IRenfi^en unb
x6) ba§ unglüdüd^fte ®efd)Dpi" , toieber{)oIt fie fi(|. @ie l^at feine ütu^e , bi§

fie ben ©c^u^madjer aufgefud)t. @r gel^örte jur SSrübergemeinbe. ^it ber

f(^önen 9lu§fd)Iie^Ud)!eit, toe(d)e biefer ©emeinfd^aft eigen ift, öerfünbigte er it)r

6^riftu§, ben ©efreujigten unb Sluferftanbenen. @ie fü'^tt fid) geliebt. 2ln bie

©teile be§ räc^enben @otte§, öor bem fie gegittert, ift ber getreten, toeld^er au§

Siebe für bie ©ünber ftirbt. 5Jlit ber ganzen &hii^ einer begnabigten ©ün=
berin liebt fie ben, ber fie äuerft geliebt. 9ll§balb prebigt fie biefen (Sott ber

(SJnabe, ber in feinem ©oi)n erfc^ienen, in SSriefen an bie f^reunbe, im ©alon
ber 3!Jiutter. Sfut Umgang mit ber 33rübergcmeinbe ftärft fie ba§ neue Seben, ba§ fie

getoonnen. Unb al§ neue§ Seben ertoeift eä fid) burc^ ben ßinflu^ auf il^ren äöanbel : fie

bringt Orbnung in ben®ebrau($ il)rer geit, bieSöertoaltung i^reö (Sute§, bie 3}ertoen=

bung il)re§ iöermögen§. ^^reilic^ baS 9teifele6en ftettt fie au^ na.6) berSefel^rung nid^t

ein. 2Bir finben fie auf bem i^eimtoeg öon einem 33abeaufentt)alt in SBieäbaben

im .g)erbfte 1806 nai^ ber ''Jtieberlage öon i^eua, in .^öniggberg, too fie mit ber

Königin ßuife in eine innige (55emeinfd)aft tritt. SSeibe , auf fo öerfd)iebenen

Söegen gu 6^riftu§ gefü'^rt, bie Königin, bie burd§ ba§ Unglüd ol)ne gerben ©ünben=

fatt äur (Srfenntni^ ber ©ünbe gefommen, ^^rau ö. Ä., bie burd) bie bitterften

©ünbenerfat)rungen !^inburd)gegangen toar, öereinigten fii^ in bem 2Sefenntni|

beffetben feligmat^enben 5lamen§ unb an ben ^ranfenbetten ber ©olbaten in

berfelben ßiebe. ''Haä) einem 3lufentl)alt in S)re§ben, jtoifd^en toeld^em fie bie

SBrübergemeinben in ^leintoelfe , «iperrn'^ut unb S3ert^el§borf befuc^t, begiebt fie

fic^ nad) ^arl§ru^c,- um Sung ©tilling lennen ju lernen, ©ie tritt mit if)ren

^inbern in bie gan^e ^nnigfeit be§ ©titting'fi^en ^Familienlebens ein, lann fid^

aber aud) bem Umgang mit bem §ofe ni^t ent^iel^en. S)ie i^lu'^t au§ ben

^offreifen in bie pietiftifctien Äreife äöürttembergS toirb if)r burc^ bie öoli3ei=

lid^e Uebertoadjung , ber il)r ßeben unb SSrieftoet^fel bort au§gefe^t toar, öer=

leibet, ©ie fe^rt nac§ ^arlöru'^e jurüd unb toibmet fic^ mit ®ifer felbft §anb
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ontegenb, ber 2lrmenpflege auä) in ben elenbcften 2Bo!§nungen. S3erl^ängm|öoE

xoaxh um biefe 3eit tt)re Söerbinbung mit bem ^faxter fjriebr. Fontaine in

@t. Marien (aux mines). ©r toar butd^ feinen ©ifer, feine 2lrmen^flege
, feine

@ebet§er{)örungen fd)on toeit^in befannt, al§ er mit einer efftatifd^en Säuertn,

^Jlorie .Kummer, in S3erBinbung trat, ©ie l^atte ben 3Befu(^ ber ^^rau

D. ^. öorau§ öerfünbigt , unb aU fie tarn , begrüßte fte ber 5]3iarrer mit bem
äBorte: „Sift bu bie ba !ommen foll ober follen mir einer anberen Warten?"
unb bie ^Profi^etin toie§ \%x einen !^o!^en SSeruf an, in meldiem fie öon gontaine
unterftü^t merben foEte. S)ie ^afyit lange unbebingte .g)ingabe an biefeS un=
lautere propl|etif(i)e 5paar mar ein 9tüctiaE in§ alte Seben, in bie ©ud^t nad^

5lbfonbertid)em , in bie SßoranfteEung il)rer $erfon. %ux6) bie ^luSfagen ber

gjlarie Kummer lä^t fie fic£) ju aE i{)ren ©diritten beftimmen, aud§ jum 2(n!au|

eine§ @ute§ in 33onigt)eim in äöürttemberg unb ^ur (SJrünbung einer t^riftlidtien

Kolonie auf bemfelben. S)ie§ gefc£)a^ ju 2lnfang 1809. @rofe gjtenfc^enl^aufen

ftrömten bort^in , bi§ ber .Honig f^riebrid) , burd) bie SBeiffagungen geärgert,

ba§ §au§ mit @en§barmen befe^en unb bie ^ro^^etin in§ @efängni^ führen
lie^. 5^au t). ^. fetbft mit it)ren (Säften mu^te Söürttemberg öerlaffen. (Sie

fanb in 5Baben=23aben bei ber ßrbgxoB^erjogin ©te^j^anie freunbtic^e Stufna!§me

unb in ber bornefimen @efettfct)aft ©efc^marf an il)ren@efpräc§en, jumal tocnn fie etioa

in ben 9tuinen be§ alten ©i^loffeS 5Baben burct) ©r^ä^lung öon Ü^ien S5iftonen

ein angenel)me§ ©raufen erregte. S)er Unrul^e iljreg Sebeng, welche burd§ i^re

(Selbüerlegen^eiten unb ben ©pott ber 2öelt immer neue 3ta'^rung empfing, fuc^te

fie burct) bie Uebung ber reinen felbftlofen Siebe naä) ben ©ct)riften ber ^eiligen

S^erefe, ber ®ut)ot unb ^enelonS ein ©egengemid^t ^u fd^affen. @in gefunbeS

©efü^l trieb fie ^u ber 9Jlutter, ber fie fidt) entfrembet !§atte unb ber fie gern

il§re ©taubengfeligfeit mitgetl^eilt l^ätte, nad^ gtiga. ^vx 2luguft 1809 fam fie

bort an. ^m Januar ftarb bie 5Jlutter |)lö^lidl) am ©daläge, nad£)bem fie me^r=
mal§ „Sefu§, lieber Sefu§" gerufen. SludC) im fernen ^Jtorben fann fie ber t)or=

nel)men 9}erBinbungen , toeldE)e fie in 33aben gefnüpft unb namentlidt) be§ 3au=

berifdlien 5ranfreidt)§ nii^t üergeffen. S)urd^ einen 53rieftt)ecl)fel mit gräulein

6odt)elette , SSorleferin ber ,Sönigin üon §oEanb , .g)ortenfie üon 33eau^arnai§,

brängt fie ficf) mit i'^rem miffionirenben ©ifer bidt)t an biefe !^eran. ©ie erjäfilt

öon i^ren Unterrebungen, bie fie mit ber Königin öon ^reu^cn über bie ^rage
be§ emigen 2eben§ gel)abt, um ba§ ßoangelium burd§ bie ^uftimmuug einer

öertlärten Königin einer no6) lebenben befto !öfttid^er ju mad^en. „®a§ ßeben

l)at mir atte§ gefagt"
, fo lautet il)r ^eugnife, „unb \6) mitt feine Sauf(jungen

mel^r. Sie 2ßa^rl)eit ift für mid^ ba§ erfte 51otf)tt)enbigc unb ba§ ©lürf beä

.g)immel§ mo^nt feit lange in meiner ©eete. '^^ mü^te aufl)ören, id§ felbft ju fein,

mottle \6) nid^t fc^ilbern, ma§ mid) be^errfd^t. Sd^ öerfe^e midi) im ©eifte ^u biefer

.Königin, ber ©ie ba§ ©lücE ^aben, nal^e ju fein, id) erinnere mid) an bie rül)=

renben SSemeife it)rer ©üte unb \6) fage mir: „„3[ßennid^ S^rone für fie oom
.^immel 3U erbitten ^ätte, mürbe id^ fie glücEtid§ fe^^en?"" 5tein. ©ie "^at öiel melir

nötl)ig. S)a§ erliabene Seiben, eine Sodliter be§ ^immel§, :^at biefe engelgleidt)e

©eele geprüft: fie ift unter fo öielen bittern ©(^mer^en faft erlegen. 3d^ l^abe fie

im ©eifte gefe^en, getrennt üon it)ren Äinbern, unb id) fenne fie! '^6) l)abe fo

biel erfal)ren! Stber \6) l)abe aud^ öor il)r bie meiten ©ebiete eine§ unerfd^ütter=

lidl)en ©lüde§ fii^ öffnen fet)en. '^6) l)abe benfelben ©ott, ber biejenige, meldte

nid^t met)r ift (— bie Königin Suife —) gerufen, ju i^r fagen l)ören: „„5iid§t§

fann auf ©rben ein iper^ befriebigen, n)eld)e§ für unerme^lid^e ©üter gefd^affen

ift. Sd^ toerbe ben ^^rieben be§ $immel§ in bie§ üon ^JJtenfd§en beunruhigte

-^erj fenben." D mie oft l)aben meine ©ebanfen ber .Königin bie reinften .^ul=

bigungen jugefül^rt! ©ein ©ie fo freunblid^ , il^r ba§ atteg ju fagen, fein ©ie
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|o ireunblic^ mic§ i~^r ju f(i)ilbetn mit biejem <^eräen, toelc^eS jiiion ]o öiel er=

']ai)xen, ]o üiel gelitten unb ba§ nod^ nic^t erfd^öpft ift, tDeI(i)e§ nact) aHen

©ütern be§ ßebenS unb nac^ aüen ßnttäufdiungen ju biefer !öftli(i)en unb

lebenbigen Steligion 3urü(Igefet)rt ift, bie iä) lüt jte erfel)ne". Sie SBeiffagungen

ber ^tarie .ftummer tiefen fte nad^ SSabcn ^uxud. @ie berlünbigte untertoegS

in Königsberg, 23re§tau, S)re§ben bie Seigre öon ber reinen ßiebe, fanb Fontaine

in ber ^lä'fie öon KarlSru'^e unb gab fid^ auf§ neue feinen ©inflüffen '^in, toeldtie

burd^ bie SBeiffagungen ber elftatifd^en 53äuerin eine fe'f)r öerbä(^tige 2Beit)e er=

^ietten. 6in ungebrudter S3rief an bie (Sräfin ©tolberg=2öernigerobe in ^eter§=

n)albau in (Sc£)Ieficn, mit toelc^er fie öon (Snabenfrei au§ dC)rifttidE)e @emeinfd)aft

gefd£)loffen ,
giebt g^ufli^^B öon i^rer bamaligen SBirffamfeit unb öon ben ^off=

nungen für ))a^ 9leid) @otte§. @r ift am 23. ^uli 1812 in Karlsruhe ge=

f(f)rieben. 3Bir geben einige ©teilen barau§ mit i^ren ft)ra(^Iid§en ^[Rängetn.

„S)er ,§err erseigt mir unenblid)e SBarm^^erjigfeit. 9Jleine ©etigfeit nimmt
immer ju unb id^ merbe immer mel^r in ber reinen Siebe geleitet unb ber

35ernid£)tigung meiner felbft. — 5)tein @taube feiner na^en 3u^unTt töirb immer

mel^r geftärft; unb bie liefen feiner Siebe, baöon mir immer nur fct)tDac£|e

SSlicEe befommen fönnen ^ier auf ßrben, geigen fic^ meinem .gjerjen toie ftra^Ien,

fo bal iä) laut auffdf)ret)cn unb aUe^ jur 3Inbetung aufforbern möchte, e§ mürbe

mir neulid^ ein ©pruc^ gefd^icft au§ 51orben, ber für mid£) gebogen mar: gel^e

t)in an ben S'&unm unb labe fie ein: o fönnte idt) ^^n, ben angebeteten .g)errn

alteS anführen, fönnte alleS feinen Ülamen ^Ji^eifen unb in Siebe entjünbet

merben; in 9tiga entfielen fteine ?lpoftel, bie gro^e 2luffd§Iüffe befommen, biefe

Äinber iprebigen ba§ ©öangelium." — 3Son einer Slodtitcr ergä^Ite fie mit @nt=

jücEen: „Unter Sftränen unb tiei^er Siebe führte fie te^t^in ein^inb in einen cin=

famen ^Ia| unb bet)be öereinigten fidE) gan;> für St)riftum ju leben, beibc

meinten lieftig , al§ fie öon feinen unnennbaren Seiben ft)rac^en , eine 2Ragb

l)örte fie unb erjä^lte e§ naä)1)ex ^ier im <^aufe, too iä) mo'^ne. 3ludt) in biefem

^aufe fd^enft mir ber §err öiet ©nabe unb ©egen, i^ "^abe ^l)n gefielet, ba§

iä) bodf) nirgenb tool)nen mödite, mo nid^t feine gro^e l^eilige Siebe für ©ünber

befannt mürbe , menn mir nun 3lbenb§ 6'^otäle fingen , fo ergreift e§ bie .gierten

mit ^a(f)t unb ©eroalt , bie öon roeitem ma§ baöon l)ören. S)er <g)err befennt

ftd£) mäd^tig unb mir leben öon ©einer (Snabe unb ©einem ©egen. ^n ^eibel=

berg erlebte id^ etma§ fe^r 9lü'^renbe§. 2)a§ 3ßirt^§'§au§ , too mir tool)nten,

mar gegenüber einem S^rm , too befangene fa^en , bie in 9läuber6anben einge=

jogen tourben unb beren mehrere too^l jum Slobe öerurtt)eilt toerben foEten. —
®iefe Seute ftanben an ben ßntter, id^ fönnte fie am ^^cnfter fe'^en öor ilire

enge einfame ©itter, fie fangen toilbe 2:t)roler Sieber, too fidC) %'öne ber S5er=

ätoeiflung mifc^ten , mein .^erj mar für bie Unglütf lid£)en tief betoegt , id^ flehte

um ©"^rifti Erbarmen für fie, e§ fam ber 5?fingfttag ]^eran unb fdC)ön ftanb öor

meiner ©eele ba§ gro^e ^eilige fd£)5nfte ^^eft, too ft(^ ber ,g)err aÜer Ferren

burct) feinen "^eiligen @eift fo gnöbig ben erften 6l)riften mittf)eilte, unb al§ iä)

meine ©lücEfetigfeit fo bcutlicE) fpü^rte, backte iä) an bie UnglüdEliifien unb bat

ben ^errn, audf) ben 2:ag i'^nen gut i^ttnht
,

gur frol)en 58otfct)aft p mad^en,

unb id) bat ^"^n meine ©d^ritte ju leiten unb ging ^erau§ unb ftanb öor ber

öerfd^loffenen Ziiüxt be§ 2;t)uxmc§, bie idf) ni(i)t aufmacl)en fönnte unb ^enfd§en=

furd^t überfiel mir, ba fo in ben ©trafen öon ^enfd^en gcfef)en ju toerben unb

toa§ mir fo einfiel über i'^re Meinungen, aber (Sotttob idt) backte an ben ber

bie ^errlid^feit be§ ^immel§ öerlie§ unb auf ßrben niebrig unb öerfannt l^erum=

toanbelte unb bann ift bodE) tool)l für un§ elenbe ©ünber nid£)t§ Semutf) unb
@ottlob füfjlte id^ mid) aud^ unter bie Otäuber unb Wörber unb fd£)le(^ter ol§

fie benn id^ !^atte il)n ja nie genug geliebt unb gefünbigt öon ^ugenb auf unb
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al§ i(f) ]o backte unb flehte um .^raft unb ba§ idf) bo(^ au(f) jum ©egen biejer

armen Seute tDÜrbe, fam ein Äinb unb mad^te t)on aufeen bie 2f)üre auf, ic^

]ai)e bie Leitung bes ^enn unb folgte, rief ben ©efangenmärtei; unb feine S^rau,

unb fie'^e ba , ii}X ^erj toar öoiBereitet unb icE) fagte il;nen , ic^ toäre bie frembe

S;ame, bie gegenüber mit ben bvei 2Bagen angefommen märe, bie befangenen

"^ätte id) mit tiefer 3flüt)rung gefeiten unb iö) mö(^te il^nen gerne eine fyreube

matten, batum bäte iä) fie SBraten unb ©oEat unb SSier ju taufen, i'^nen ein

guteä (äffen zuzubereiten unb il^nen babei zu fagcn, eine S)ame au§ ber gvembe
(i(f) fagte mit gtei^ eine öornef)me S)ame um met)r ju mirfen) bie ba§ ©tüif

l^ätte ben §errn 6f)riftum zu tennen unb zu lieben liebte auc^ alle ung(üc!li(i)en

^enf(i)en, unb ba fie fein Erbarmen fennte, lie^ fie fie alle bitten, fi(i) zu feinen

f^ü^en zu toerfen unb um feine gto^e unb erbarmenbe Siebe 3(^u anzuftc'^en

unb um @nabe zu bitten, bie (Sr i'^nen um feine§ 33tute§ unb Jobeä mitten

aud) fd)en!en toürbe, menn fie^l^mit)r ganze§ \g)erz gäben unb fi(^ aufric£)tig mit

ma'^rer 9teue zu St)m menbeten. @§ mürbe it)nen alle§ berzie^en, @r märe bie

größte Siebe, bie ftc^ zu 2obe geliebt ^ättc, toenn fie ba§ gehört :^ätten unb

zu Mittag effen mürben, fo fottte er it)nen jebem öon ben f leinen 33üc§elct)en

au§t^eiten, bie ber liebe 38te (jjSrinz 9leu|) mir mitgegeben, al§, S)er am ^reu^
ift mein Seben unb, 6r trug unfere ©träfe unb mehrere fot(i)e, 2)cr (55efangen=

märter ganz gerührt burc^ @otte§ ©nabe üerfpracE) alle§ unb bie ^-rau fagte, oft

meinten bie Firmen unb bereuten ibte ©ünben. .^ömmt benn nie ein ^tJrebiger

!§in, nein fagte fie. 3tbenb§ urtt)ei(en ©ie öon meiner ^^reube a(§ ftatt be§

mitben 1t)xolex Siebe§ iä) bie '^errü(^en ©efänge bon ;3efu Qkhe zu ben ©ün=
bern fingen f)örte. ^]ta(i)mittag§ fc^on fa^ ic^ bie ^änbe bur(i) bie fci)ma^(en

(bitter geftecEt unb bie fteinen Südield^en t)alten unb bie grau fagte miir nac§=

^er , it)re g^reube märe fo gro§ , ba^ fie frü^ morgens aufftänben unb fid) bor=

läfen unb fangen." Söir fet)en, meld^ eine .ßraft ber 2k'be zum ©bangetifiren

in ber f^^au mar. ^ätte fie it)ren alten ÜJtenfi^en ööUiger „bernict)tigen"

(äffen, märe fie in ber ©c^ranle d)riftli(^er 2Beibli(f)feit bei il^rem äßirfen ge=

blieben , in ber Pflege ber fjamilie , ber 2lrmen unb brauten , ber ^inber unb
2Ilten, ber ©efangenen unb Gefallenen — reiner ftünbe il^r 33ilb in ber ©efd^ii^te

unb mirffamer zugleicl). 5lber ber ^ro^il^etenberuf mürbe aud) je^t mieber burd§

gontaine unb 3[Rane .Kummer it)x borgel§alten. ©ie reift um|er, in bie ©(^meiz,

nad) ©trapurg. ^ter finbet fie einen alten Sefannten au§ ben S^agen il^rer

ungezügeltften 2öeltlid)feit mieber; ben ^räfecten Grafen Sezat)=5!Jtarnefia unb
feine gi^au. S)er Graf mar nid)t menig erftaunt über bie SSeränberung , meld)e

mit grau b. .!{'. borgegangen mar, unb biefe münfd)te nid)t§ feljulic^er, al§ ben

Grafen zu ß^rifto l)infüf)ren zu tonnen. 6in 33efud) bei Dberlin in ©teintlial

mad)te auf il)n einen ^eilfamen Sinbrud. (Sinige 2Bod)en barauf tonnte grau
ü. ä. berfünben: „äöir _t)aben ba§ (^iüd get)abt, ben ^ßräfecten in unferer

^itte zu fe^en, betenb, auf ben .itnieen ben ^eilanb ber 2Belt anbetenb ....
S)iefer bebeutenbe, fc^on al§ ß^ralter fo gro^c ^ann ift nun böEig gebemüt^igt,

ein gelehriges Äinb, gro§ buri^ bie maf)re Grö^e, 6f)rift, Sßere^rer be§ mal)r=

l)aftigen Gotte§ unb ^efu ß^rifti beg Gefreuzigten. D betet an, betet an!"

'Jlaäi .«arlSru^e zurüdgefe^rt brad)te fie manche Stunbe unter ben Zöglingen
eines ablid)en 9Jtäbd)enpenfionatS zu, beffen 5Jorftef)erin burd) fie zum Glauben
gefommen mar. S)ann ging fie, um grau 9lrnmnb, bie ehemalige ©rzie^erin i^rer

•iiinber, mieberzufel^en, nad) Genf, eine 9teife, bie bon großer 33ebeutung für i!^r fpä=
tereS Seben marb. grau 2ttmanb mar in S5erbinbung mit einem Äreife ernfter

©Triften, bie fid) um bie tleine 5Brübergemeinbe in Genf gebilbet l^atte. 2llS

grau b. .^. in biefen .fireiS eintrat, befanb fid^ gerabe ein 3uge^öriger beffelben,

ber junge Sfieologe (Smpatjtaz bor ber grage: ob er ben Sßerfammlungen unb
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ber ^vebigt ber (^tifttic^en @runbtt)al)rl§eiten bon ber (Sünbe unb ber @nabe

ober ber ;g)offnung auf ben S)icn[t in ber (Senfer .^irc^e entfageti tootte. ^it

prop'^etiyc^er 9lebe, münblid§ unb nad^tjer fcf)riftU(i, j(f)ürt bte fiegeifterte grau in

bem i^üngting bte glamme be§ @Iau6en§, ber für 6:^rtftu§ alle§ toagt. ^m
(Steint:^al l)at fie nai^'^er bei Dberlin mit ifjrent greunbe ficf) ttjiebergefunben

unb bie f^reube ge'^aBt, ba^ er fe[t blieb, ©ie jclbft, bie balb in Safet, balb

in .^arl§ruf)e unter ben getoattigen SSewegungen ber 3eit — benn ber gro^e

befreienbe l^rieg toar ou§gebro(i)en — einen irud^tbaren 33oben für bie ©aat

il^rer ^rebigt gefunben, fu(i)t im grü^üng 1815 9lut)e in 33aben=35aben. Um [ie toar

i'^rer 3:o(^ter , bie ganj in ben äöegen ber Butter ging
,
granj öon ^txä1)ehn,

ber jein 2lmt oujgegeben, um mit S^rau ö. Ä. für ba§ 9iei(i) @otte§ ju tüirfen,

unb @mpa^ta3. SlHe brei ©tunben unterbrarf)en fie it)re SSefc^äftigung huxä)

eine ®eBet§üereinigung , bamit ^fliemanb in ber gürbitte berfäumt toerbe. Sei

fd^önem äöetter ftiegen fie auf bie SSerge. ©ie lafen im ©e'^en bie ^falmen

S)abib§. ®ie armen ^inber ber ©tabt fprangen ber frommen grau entgegen,

toenn fie ausging, benn fie t)atte auc£) itinen bom greunbe ber ^inber gef agt. Sßon

SSaben=23aben begab fie fidf) auf empfangene Offenbarung in eine ^üt)le in einer

©egenb , too bie erregte SBcööIterung naä) Dften fd)aute unb nad) Often äu

manbern gebadete, bem §errn entgegen, ^ier fottte fie toarten, bi§ il^re ©tunbe

!äme — um bem gelben, ber bon Often nal^te, bem Äaifer 3llejanber bon 9tu^=

lanb, ben äBillen @otte§ ju berfünbigen.

S)ie Sßerbinbung ber grau b. Ä. mit bem .^aifer Sllejanber bejeictinet eine

ber beben!lid£)ften S5erquic£ungen be§ Sfteligiöfen mit bem ^otitifd^en, meiere bie

©efd^ic^te !ennt. Die abtid^e grau, toeld)e bon einer SÖäuerin 3ur ^rop^etin

fid§ ^atte aufrufen laffen, prieS ben .^aifer at§ ßrtöfer be§ gegenwärtigen @e=

fdf)le(i)te§. S)ie Slnläffe äu fo überfd£)iDängli(^er Sluffaffung lagen attetbingS in

ben tt)atfäd£)lidl)en SSer^^ättniffen. 3)a§ ©erii^t, ba§ ®ott im ®ang ber @e=

fd^id^te gefprod^en, l)atte 5lapoteon unb Stlejanber gegenübergeftellt mie ben bon

©Ott '
S5ertt)orfenen unb ben bon ©ott @rl)obenen. ®r ober xä) , ha% mar

3llejanber§ entftfiloffene ßofung, al§ ^lapoleon SduBlanb mit feinen ,^rieg§bölfern

überwog. 3luc{) bie ®eutfd^en, toeldtie in ber 5Bernid£)tung be§ 3Belt^err]d£)er§ bie

Befreiung i^re§ SSaterlanbeS fal)en, ^tten ^offnungSbott il)re SticEe auf ?l(ei-an=

ber gerid)tet. 2;reffti(^e preu^ifc^e Offiziere liefen fid) berabfd^ieben, um an ber

©eite ber ötuffen au fämpfen. S)er mäc^tigfte beutfd^e ©taat§mann, ©tein, bot

feine Äräfte bem ruffifdl)en Äaifer in ber ®eioi^t)eit, fie für ®eutfd£)lanb einäu=

fe^en. (Srnft ^ori^ tobt, bon ©tein nad£) 9tu^lanb gerufen, berfa^te im

flabifd^en Dften einige ber fräftigfien 2BecEfc^riften für feine lieben S)eutfd^en.

6§ mar ni(i)t fd^toer, in ^^lapoleonS ßmporfteigen bie @ntblö|ung bon jeber

@otte§furdC)t nadiäutoeifen — bie ©rliebung 9tuBlanb§ toiber i^n bagegen f(i)ien

gauä bon religiöfen .ß'räften burd£)brungen. Unb nun "^atte @ott in ben glommen
5)to§!au§, in ben ©d^neefelbern 9tu^lanb§ feinen ^oxn toiber ^fiapoleon, feine

©nabe gegen Sllejanber geoffenbart. ©d£)en!enbori fpradl) au§ bem ^erjen feineö

25ol£e§, menn er 3llej;anber 1813 al§ ben „Stetter biefer 3eit", al§ „ber grei=

^eit §elb unb §ort" , al§ ben „lieben (Sotte§t)elben, ber @Dtte§ Stuf geprt"

begrübt. @§ ift leidf)t ju begreifen, ba| bie grau, bie fid^ für bie ®ottbe=

geifterte, ©ottgefanbte l)ielt, in ^llejanber ben ^errfdi)er fi(^ erfa^, bem fie al§

ba§ SBerläeug ®otte§ i^re Offenbarungen mit^uf^eilen gebadl)te. S)rei 2)inge

[tauben für fie fe[t: ba| na6) bem erften $ari[er grieben neue ©türme über

(Suropa l)ereinbredl)en müßten, ba^ @ott in ben[elben bem .^ai[er ^llej-anber eine

gro^e 2lufgäbe äugemiefen unb ba^ fie felbft, menn i^re ©tunbe ge!ommen märe, berufen

fei, bem ^aifer mit ber gülle ber §eil§botfd^aft p feiner eigenen ©eele üteinigung

unb SSefeftigung bor bie Slugen ju treten. — S)urd^ eine ^ofbame ber @e=
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ma^lin ^teranberS , ber ,<t?aijenn ©üjaBet^, Stojanbra ©tourbsa, bte ^reunbin

©tiEing'§, lie^ fie i^xe ©timtne in bie ©ecte be§ Äaifer§ bringen, aU biejelbe

hmä) ba§ SeBen auf bem SBiener ßongre^ ni(^t toenig geiä^xbet toax. 3lm

29. GctBr. 1814 l^atte fie ber f^reunbin gefdirieöen: „SBir njerben ba§ jc£)ulb=

Belabene ^^i^antreid), toeli^eg naä) bem ütat^fc^Iufe be§ ©toigen burd) ba§ .«reua,

ha^i il^m auferlegt ttorben toar, berjc^ont geblieBen, ttjir toerben e§ gejüditigt

fe^en. 6f)riften follten nic£)t ftraien, unb ber ^ann, ben ber ©inige Qu§ern)ä^It

unb gefegnet, ber ^3^ann, ben toir \o Q,lMüä) finb al§ unfern ^errf(i)er p lieben,

fonnte nur ^^rieben bringen. ^Iber ber ©türm f(^reitet boran; biefe Silien,

meldte ber ©roige öetoalirt liatte, bie§ g^it^en einer reinen unb 5erl6re(i)Iirf)en

Slume , wetdie ein eiferneg ©cepter jerbrat^ , toeit ber ©roige e§ alfo toottte,

biefe Silien, toetdie gur giein'£)eit, aur ßieöe ©otteS, jur 9leue Ratten rufen muffen,

finb erfc£)ienen, um äu öerfd^toinben: bie Section ift gegeben unb bie ^Jtenfd^en t)er=

ftocEter at§ je tröumen nur 2;umult." S)ann über ben Äaifer: „^d^ met^ feit

lange, ba^ ber §err mir bie f^v^ube geben toirb, i^n ju fe'^en. — ^c^ '^abe

i^m unget)eure 2)inge ju fagen; benn ic^ t)abt in Setreff feiner biet erfafiren:

ber Jperr attein fann fein öerj bereiten, e§ anjufiören : i(f) beunruhige miti) nid^t

be^toegen; meine Stufgabe ift, o'\)m f^urdjt unb ot)ne Säbel ^u fein, bie feine,

äu ben i?üBen S^rifti , ber bie SÖa^r'^eit ift ,
3u liegen, ^öge ber 6mige ben

leiten unb fegnen , ber ju einer großen 5Jliffion berufen ift." S)er Äaifer l)örte

biefe 5ßer!ünbigungen unb füllte ba§ lebl)afte SSerlangen , biefe t)ropl§etif(f)e g^rau

fennen ju lernen. S)ie SSeiffagungen toaren eingetroffen. S)ie Silien ^^ranfreid^S

toaren bon bem tbiebergelc'^rten D^apoleon in ben ©taub geroorfen. S)ie ber=

bünbeten ^errfd^er ttiaren gegen il)n auSgeäogen. ^llejanber toar unter aW ben

^ulbigungen, bie ii)m gebracht mürben, unruhigen ®ett)iffen§: er füllte ben 3ibie=

fpalt ätDifdE)en ben SiebeSjügen (SotteS, bie i^m äu S^eil gemorben unb bem

eitlen 2Seltleben, ba§ er in SBien gefü'^rt. 6r mar in -^eilbronn angefommen

unb badete einfam über fein öeben nad£). 6r münfd^te fid^ einen f^reunb l)eran,

bor bem er fein ^nnerfte§ au§fd^ütten fönnte. 2lud^ bie i^rage 30g burcE) feine

©eele: too mag grau bon ^. ie|t toeilen'? 2)a melbet ber gürft 2Bolfon§tt)

— e§ mar fpät am Slbenb — ba| eine ^^rau ben Äaifer 3U f|)re(^en münfc^e

unb fid^ nidE)t abmeifen laffe. — ©§ toar f^rau b. Ä\ äöie eine ®ebet§erl)örung

erfd^ien bem l?aifer biefer Sefu(^. ©ie toarb fofort eingelaffen. ©ie ri§ ben

©d^leier bon ber ©eele be§ .^errf(^er§. „9tein, ^tajeftät", fagte fie, „©ie i^ahen

fidE) bem (Sottmenfdt)en no($) nii^t genä'^ert toie ein ©ünber ber @nabe bittet,

©ie l)aben nod^ ni(^t ©nabe bon bem em^jfangen, ber allein ©ünben bergeben

fann: ©ie finb noc^ in ^'^ren ©ünben, l^aben fi(^ bor ^efu nod) nid£)t ge=

bemütl)igt: ©ie liaben no(^ nidC)t toie ber Zöllner bon ^er^enSgrunbe gerufen:

©Ott, fei mir ©ünber gnäbig! Unb baruni liaben ©ie nod^ feinen ^rieben.

§ören ©ie bie ©timmc einer x^xau. bie aud^ eine gro^e ©ünberin toar, bie

aber Söergebung gefunben l)at am gu^e be§ Äreujeg 6l)rifti!" 2)er Äaifer

bergo^ Sl^ränen unb berbarg fein 3lntli| in feinen .g)änben. ©ie entfd£)u(bigte

i^re 8eb^aftig!eit. „9lein, rief er, fa'^ren ©ie fort, ^|re Söorte finb 5Jlufi! für

meine ©eele." @r bat bie ^^rau, it)n aud^ ferner nid^t im <Btiä) 3U laffen. %U
er fein Hauptquartier nad^ ^eibelberg berlegt l^atte unb ^^rau b. Ä. if)m ba^in

gefolgt toar, brad)te ber ^errfc^er atte stoei Sage ben 5lbenb bei ber ^ropl^etin

in ber einfachen Sauerntoo'^nung am ^terfar 3u, bie fie gemiet^et l^atte. 2ludt)

@mpat)taä nalim an biefen 3ufammen!ünften S^eil. SSibellefen, ©efpräd^, ©ebet

auf ben Änieen füllte bie ©tunben au§, oft über ^htternac^t. 9teugierige unb

So§l|aftige näl)erten fid) ber greunbin be§ mä(^tigften Herrfdf)er§, aber aud^

ebte Männer, toie ©tein unb ^apobiftria§. ^n ben Sagen bor bem ©ieg bon

äöatertoo la§ ^llejanber mit feiner ^riftlic^en greunbin biel in ben 5pfalmen:
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ba§ SBort S)abib§ auf fic^ beutenb. Sie ©tege§6otf(^aft Beugte U)n auf bic

J?niee 3um S)an!, ba^ @ott i^n pm ^tiebengfttfter für bie 35ölfev Berufen, 3um
©elübbe, itinen ba§ ßbangeüum be§ ^5i-'iebeu§ ,^u bringen. ®er .^oifer 309 nac^

^ari§ unb lub bie pfreunbin ein, i{)m ba'^in ju folgen, ^acfibem fie i^re Xo(|ter bem
ptxxn oon SSercEt)eim am Elitäre übergeben, fäumte fie nid)t i'^re 5Jliffton in ^^ari§

fort^ufe^en. S)ie 5}erfammlungen tüurben auc§ l^ier unter bem SSeiftanb 6m=
]pat)taä' gel)aüen unb ^lejanber befanb fid) oft unter ben 3ul§örern. 2lu(i) ^^ontaine

unb Filarie Kummer erfc£)ienen. 2)a^ aber bie $ropt)etin it)rc 2Inrebe an ben

^aifer mit ber 3ui"ut^ung f(f)to^, (Selb jur (Srünbung einer d)ri[tlid)en ®e=

meinbe in SBeinSberg p geben, benal^m if)m bon born'^erein ben ®efci)mac£ an
it)rer ^prop'^etie, fie teerte bann atäbalb na(^ ata^jpen'^of, in ba§ bon fjrau b. ä. ^ur

c^riftlid)en Solonifation gefaufte ®ut, aurücC. 25öttig toar in $ari§ bie ^in=

gäbe ^llejanberS an ben @inM i>ei x^xan b. .f?. in SSepg auf feine ^olitit.

2Qßa§ fie ^rebigte, mar ^ilbe gegen f^ran!reici) au§ d)riftlic£)er f5feinbe§liebe,

S)er ^3erfönlict|cn (Stellung ber grau, tocld^e au§ bem ruffifd^en gteid) ftam=

menb am meiften bem franjöfifd^en Sßefen get)ulbigt , nun aber itire ^iffion in

fcer 2Seratf)ung be§ ruffifd^cn ^aifer§ fat), entfpracE) biefe ^otitif allein, ^ein

Sob mar il^r reit^ genug für g^rantreid^ unb bie ^^ranjofen. „^^bieu, abieu",

fo fct)rieb fie an bie Sßorteferin ber Königin ,§ortenfe, „^aria (Stuart bon
(&rf)ottIanb fagte, toenn fie an i^r 35atertanb ba(f)te: „D bu fo fu^eg ßanb 5vanf=

reid^!" S)erfelben J?önigin 3U gut fdiiieb fie f|3äter: „@ntfe^li(^e 50ti^gef(^icfe

naiven bem fo fd^ulbigen granh'eid^. ®en!en (Sie an ba§ ^a^r 1815, e§ toirb

benfmürbig fein." ^n ber %'i)at, toeldie ülettung fonnte fie au§ biefem :S^u=
fpalt ber ^rebigt gegen f^vanfreic^ unb ber ßiebe für bie f^rauäofen finben alä

ben Diat:^ ber 5Jlilbe au§ geinbeSliebe? S)a^ fie für ben ©eneral ßabebot)ere,

ben 2lnl)änger 5lapoIeon§, ben ba§ '^ergefteEte ^önigt^um jum Sobe berurtl) eilte,

mit aüer Äraft eintrat, mar ein gute§ äöer! : liat fie il)n nid^t bom 2;obe retten

fönnen, fo 1)at fie it)m bod^ ben ©terbctroft be§ @bangelium§ berfdf)afft. Slber bie

^olitifer ber berbünbeten 5Räc£)te, namentlidl) bie beutfd^en, l)atten atte Urfad£)e

über i^re unberufene ßinmifcl)ung in bie 3BeItl§änbeI ^u ^ürnen, mie fie fat)en,

tbie Sttejanber f^^anfreidf) ermunterte, feine ^eere '^er^uftellen, mie er bie 35rücfe

bon Sena gegen ben guten beutfd^en 3otn 33tüc^er§ in (5d§u| na^m, toie er

ba§ äBort: fo S^emanb ben 9toc£ bon bir forbert, bem gieb auä) ben Hantel,
ba§ für 5pribatbert)äUniffe gefagt ift, auf bie politifdfien S^er'^äUniffe antoanbte.

3llejanber berlor babei bon feinem ruffifd()en 5Jlantel nid^t§, bagegen ben beutfd£)en

5Jlantet gab er auf§ neue ber 3ei-'fe^unS ^i'ei§- SBie ber ^aifer, at§ e§ gemal=

tigcr Slnftrengungen be§ fitttid^en 5Jlenfdl)en beburfte , um Napoleon ju ftürjen,

gauä bon ©tein fidl) leiten lie^ unb i^n immer neben fidi) l^aben mu^te, fo mar i'^m

je^t ni^t 3Uberfic^ttid§ ju 5Jlut:^e, menn nic^t f^rau b. Ä., feine S5u^=

prebigerin, in feiner Wä^t mar. 6r toie§ i^r einen 5t5ta| an in ber griec^ifdien

©apette, bamit ber §audf| i^rer (Sebcte mit feinem ©ebctSaf^em fidl) bermif(^e.

3u einer großen .^eereSfd^au auf bem Camp de Vertus , bie er an feinem @e=
burt§tag für bie ruffifd^en 2;rup|)en beranftaltete , mußte fie fommen, um bem
gotte§bienftIi(^en 2:'§eil ber ^^eier beijumolinen. ^eimgefe^rt, fonnte er bie 3"t
faum ermarten, mit i:§r ben ^Pfalm, ben bie Strmee gefungen, nodt) einmal burd£)=

aulefen. „3)a§ mar ber fd^önfte %a^ meine§ Seben§" , fagte er, „ic§ merbe i^n
nie bergeffen. allein ^erj mar boE Siebe für meine geinbe. ^ä) t)abe mit ^n-
Brunft für fie alle beten fönnen unb meinenb 3U ben S^ü^en be§ ,ffreu3e§ ß:^rifti

l^abe _id^ für H^ ^eil ^ranfreid^g geflel)t." (Sie felbft :^at in einer fleinen

©d^rift: „Camp de Vertus", mit überfd^toängli(^er S3egeifterung auSgefprod^en,
in meld^em Sichte i'^r jene ^eereSfd^au erfd^ienen. „SCßer l^at nid)t, fo ruft fie

au§
, menn er Sllejanber unter biefer großen ©tanbarte fa^, an alle ©iege be§
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@tauben§, an alle 2e'E)ren ber Siebe gebarf)t? SCßer '^at ju ätDetjeln getoagt, ba^

t)ier I)o'^e Singebungen ttJäien, unb toer l^at ni(^t mit ben Slpoftetn gejprod)en:

ba§ Sitte ift öergangen, fie'^c e§ i[t atte§ neu geroorben? — — 2öelcf)e§ ^etj,

beim Public! aller biefer S)inge, l^at ni(i)t au(^ iür biet) gefc^tagen, o granfreic^,

einft jo gro|, ba^ bu größer noc^ au§ beinem 'DJlilgejc^icE ^eröorge'^en wirft?

granfreict) , ba§ bu au§ beinem 'Statf) ben S[IImäd)tigen t)aft üerbannen wollen

unb ha% bu bie 3lrme üon gleifc^, oblool auf SBeltreic^e geftü^t, '^aft Oor gurd^t

finfen unb ot)nmä(i)tig werben fet)en! — @inftige§ g^ranheid), alte§ @rbe ber

(Sallier, Xoditer be§ t)eiL ßubwig unb fo bieler ipeiUgen, weld^e auf bid| ewige

Segnungen tierobgejogen t)aben, @eban!e ber gtitterüc^teit , beren träume bie

ganae äöett entjüiit, fe^re ganj jurücE, benn bu bift lebenbig burd^ bie Unfterblic^=

!eit!" ©ie fc^üeBt, inbem fie auf ba§ ^reuj f)inweift, Wetc^e§ auf bem ^elbe

ber ,g)eere«|(^au jurüdgelaffen würbe, al§ ein 2Utar, ber alle§ öereinigen fottte

unb ber laut öerfünbet: „.g)ier Warb ^efuS gt)riftu§ angebetet burc^ ben gelben

unb ba§ feinem .^erjen fo t^eure öeer: t)ier l^aben bie S5ötfer be§ Dften§ für

ba§ @lü(i gran!rei(^§ gebetet." S)a§ ftär!fte 3eugni^ für ben ßinflu^ ber be=

geifterten ^rau auf bie $olitit 3tleranber§ ift bie '^eiüge Slüiana. S)er SBifc^of

(ät)(ert öertegt bie @eburt be§ @eban!enl berfelben in bie ©eele griebrii^ 3öit=

^elm§ III. unb in bie 3eit ber erften unglütftic^en @(i)lo(f)ten im ^^rütiting

1813. S)amal§ "^abe ber ßönig ^u feinem faiferlic^en f^reunbe Sltejanber ge=

fagt: „äöenn ®ott, wie icö fjoffe, unfere öereinten 2lnftrengungen fegnet, bann

wollen wir öor ber ganzen Söelt biefe Ueber^eugung auSfprerfien, bo^ i^m allein

bie g^re gebührt." ^rü^er al§ ^yrau ö. ^. ^atU ryxan^ öon 33aaber ben brei

öerbünbeten ^errfi^ern auf i^ren SüQen nac^ gi^anfreict) ben 'üaÜ) gegeben, wie

t)infort bie ^olitif mit ber 9ietigion fic^ öerbinben muffe. 3Xber üon burd)=

fd^tagenber 2öir!ung auf ben crregbarften unter ben <^errf(i)ern War ber unmittel=

bare ginfluft ber i^xau ö. ^. S)er ©ro^'^erjog öon 3)leiftenburg=©treU^, g-rieb»

rief) äöilt)elm§ III. (5c£)Wager, betrachtete bie '^eilige Slttiauä gerabe^u ats i^i

äöerf. Sie felbft fcf)rieb fie einer Eingebung @otte§ 3u. Sllejanber fam einige

Sage naii) ber ,g)eerf(^au öon Camp de Vertus ju feiner f^reunbin mit bem @nt=

Wurf ber Urfunbe unb ber Sitte, it)n ju t)rüfen. „3d^ wünfc^e, fagte er, bafe

ber ^aifer üon Defterreid^ unb ber .^önig öon ^reu^en fid^ mit mir in biefem

Stmt ber Slnbetung öereinigen, bamit man un§, wie bie SBeifen au§ bem

^orgentanbe, bie oberfte .g)errfd^aft @otte§, be§ .^eilanbei, anerfennen fe^c,"

3ll§ Sttejanber 5)3ari§ öerlaffen ^atte, blieb aud^ i^rau ö. ^. nidt)t länger.

Sie wenbet fid£) im Dctober 1815 nad) ber ©d£)Wei3. 2)ie SSerat^erin ber

©ro^en wirb je^t jur ^Jlutter be§ 33olfe§. Ueberatt , wo fie erfd£)eint, brängen

fid^ l)eil§bebürftige ^JJtenfd^en um fie ^er, überall prebtgt fie ben ^eilanb ber

Sünber unb öerurfa(^t gro^e ^Bewegung , aber ba§ Ungewö^nlid^e unb ©(i)Wär=

merifd^e i^re§ ^.Auftretens, ber anma^lid^e SSe^eruf über bie Sönber, weldtie nid£)t

o^ne 3Gßeitere§ i^ren göttlidjen SBeruf erfennen wollen , ba§ Slufregenbe , weld^eS

il)rc S^tigleit namentlid^ im ^ungerja'^re 1817 :^at, öeranla^ten bie Obrig=

feiten äu poliäcilid^en 5Jla^regeln gegen fie. äöie eine g^ürftin auf bem (Sebiete

ber g^römmig!eit, al§ bie „gnäbige ^xau" öon taufenben öon ©lenben angerebet,

öon einem geiftlid^en .^offtaat umgeben, in weld^em, neben ©mpa^toj unb i^rem

Sd^wiegerfol^ne SSercl^eim, l)au)3tfädt)li(i) Neuner, ein e^^emaliger ^^oftbeamter au§

^orbbeutfd^lanb, ein il)r ganj ergebener, ju jeber Schwärmerei geneigter ^Jlonn,

erfd^eint, — fo äie^t fie öon Ort ju Drt, l^ier öecfolgt, bort mit^ubel begrübt.

^n Safel legt fie, in (Semeinfd^iift mit Spittter, bem Öeiter ber „ Sl^riftentfum§=

gefettfd^aft" , ben @runb p einer Xractatgefettfc^aft. S3on ilitem So^ne , bem

ruffif(^en ©efanbten in Sern, in biefe Stabt gerufen, f^afft fie fidl) felbft

burd^ bie mä(f)tige 2Birfung i'^rer ^rebigt bie Urfad^e, warum fie, Wenn aud) in



208 ßrübener.

ber milbeften f^oint, bon ber ^Polijei auSgetütefen totrb. ©ie !e'§rte no(^ Sajel

3utü(f. ^n großen Sßerfammlungen gejd)el^en ©rtoedungen, nic§t nur int It'reije

ber grauen, fonbern aud£) ber Männer, ni(i)t ötog ber fcf|lic§ten : Sad^enal, ^$ro=

fcffor ber ^l^tlofop{)te unb ein fatl^otiyd)er ^riefter toerben bon ber 5!Jia(i)t be§

6öangelium§ ergriffen. 5Bon 33ajel öertrieben, lä^t fic^ bie fromme ^aratoane in bem

§aufe eine§ frommen SSauern in bem 6abifd)en ©renjorte ^ren^ac^'^orn, genannt

^örntein, nicber. %üä) ^iexiftx folgte bie f)örbegiertge ^enge. }^xau ü. ^. blieb 16i§

pm ^Iprit 1816. Sßon 3mei englif(^en ^^rauen nad) 3larau berufen lernte fie aud)

^Jeftalojji fennen, ber bon bem ©ingen, SSeten, ^rebigen tief ergriffen, 2;:^ränen ber

9tü{)rung in hk ^änbe ber brob^etif(i)en ^Jfrau bergo|. ^n ^arau, auf @d)lofe

Siebegg — biefelben Erfolge, 'kaäi (Sren^adi^^orn 3urüilge!el)rt |)rebigte fie ben

SBaEfal^rern nad^ ©infiebeln bie freie ®nabe. Um jene ^dt fing bie .^unger§=

notl) an, fid^ fül^Ibar 3U macJien. Sl)re diamanten allein brad)ten i^r

30 000 f5^"an!en, bie i^r neben ben ßinfünften au§ 9tu^lanb jur Unterftü^ung

be§ l)ungernben 5Bolfe§ bienten. ^"^re ^^reunbe t)alfen mit il)rem SSermögen. Salb
in ^örnlein auf babenfc^em @ebiet im fteinen SSauern'^aufe , balb in Unter'^olä

im Äanton SSafel in Sadjen al§ 2öol|nung l^ielt fie fic^ mit ber toanbernben ©emeinbe

auf. ©obalb fie ha roax, gab§ 25ot!§aufläufe. hungrige nad) ber ®ered)tigfeit,

unb bom leiblid)en junger ©ntfräftete fud)ten <^ilfe. @§ n)UTbe geprebigt unb

gebetet, e§ mürben ©uppen ge!o(^t unb ^eden berf^eilt, atte§ unter ber S5er=

folgung ber ftaatlid)en @emalt. ©erabe bie Sinberung ber leiblii^en 91ot^ in

il^rer Söerbinbung mit ben fc^arfen 3ln!lagen gegen bie 9{egierung unb mit

ben ma^lofen Hoffnungen ber SBebölferung , gab i|r ben ©i^ein be§ 3lufrül^re=

rifd)en. Otad^bem fie ben 33ed)er be§ ^o^neg unb ber SSerfolgung bi§ auf bie

5leige getrunfen, marb il^r ber 5lufent"^alt in ©renj^^ornac^ unb Unterl^olä ber=

fagt. 9lun beginnt il)re unftäte 2Banberung burd^ bie ©ditoei^: in Söarmbac^,

gtl)einfelben , 5Jlunt)^, Starau, 3üri(^, ßofftätten, überall 3ubrang be§ 35olfe§,

Neugieriger, hungriger, ^eilgbebürftiger, überall ift fie biel berounbert unb biel

gefdfjolten. 5Die @rlebniffe in ber ©dCimeij fe^en fic^ in bem öfterreid^ifd^en,

toürttembergifd^en unb babifdien @ebiet am Sobenfee fort. S)er .junger müt'^et

auf§ ©rä^lid^fte. SLaufenbe fd^toeifen in äöälbern unb gelbern uml^er, um fid^

Kräuter 5U fuc^en. ?5rau b. ä. fpeift, fo lange fie ettoaS l^at, bie ^ungernben,

ma'^nt 3ugteid§ pr Sefe^rung, berlünbet mit propl^etifd^em ©ruft ha^ ©cridtit.

2lu§ ber ©dfimeij berfto^en finbet fie in f^veil&urg im 33rei§gau einige 2age
gtul)e. Sann befiehlt \ijx bie ^fiegierung bie .^eimfelir na(^ 3llu^lonb. 3Bie

eine ©taat§gefangene , nur bon i'^rer Soditer, grau bon 33erdl^eim unb Lettner

begleitet, reift bie mübe grau unter poliäeilidier 3lufftd£)t burd^ äBürtemberg unb

Saiern naä) ©ad^fen. ^n SBeimar fanb fie i^re greunbin gräulein bon ©tourbäa,

in ber 35rübergemeinbe ju 9^eubietenborf |atte fie einige Stage frieblidtie unb
erquidüd)c 9taft. S)ann 30g fie nad§ ßeipjig, too ^rofeffor .llrug ein bon il§m

beröffentlid^teS ©efpräd^ mit i^r l)atte. ®ern märe fie, i'^re angegriffene @e=

funblieit 3u pflegen, ben SBinter in S)effau geblieben. Slber fie mu|te, bon
einem preu^ifd^en ßommiffär begleitet, i'^re 9teife über Silenburg unb Sübben

fortfe^en. SBir befi|en bie „treu niebergefc^riebene ütebe, toeld)e grau b. ^. in

einer SJerfammlung 3u33ee§!oto am 22. Januar 1818 ge^^alten l)at" (Berlin bei

(SnSlin). „@ott ermäl^lte ein äöeib gu bitfem Serufe, fo fpradf) fie, meil er e§

beffer brauchen tonnte , al§ einen ^ann . . . ®er ^aifer felbft , fo toie if)x

^önig, meine Sieben, !ennt meine göttlid^e ©enbung. 5)er ßrftere ftel)t an ber

©pi^e ber ^JJtiffion, meiere ber l^eilige 35unb genannt tüirb. Cl^ne biefen l^eiligen

SSunb mürbe bie Sßelt in Krümmern ge'^en unb S)eutfd^lanb toäre nid^t gerettet

morben, toenn bie gürften nid£)t bor S5e!ämpfung be§ allgemeinen geinbe§ be=

reit§ benfelben befd^tooren Ratten. ®er ruffifdie ^aifer felbft l)at mir gefagt:
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auf ben üluinen feine§ 9let(^c§ fei er erft 3ur 6rfenntnt^ gefontmen, — nur @ott

allein l^abe 9et"^an, toaS feiner men|(^lid)en Tiaä:)t metjx ju öoHbringen tDürbe

möglid^ getüefen fein. Silben ©ie (Biä) alfo ja ni(i)t ein, meine |)erren bom ^ilitör

unb bie, „toelcEie eine papierne ©jiftenj l^aBen", b. 1). 33eanite, ©elel^rten unb 5p'^ito=

foppen, bie eigentlich ben Samen be§ SSerberben§ au§ftreuten unb bie 2Belt

if)xtm Untergange naijt brachten , bilben ©ie ©id) ja nid^t ein , ba^ ©ie jur

ßr'^ebung S)eutfd)Ianb§ 6tma§ ober tool gar 2lIIe§ beigetrogen l^ätten . , . S)a§

eiferne Äreuj, meine .^erren ^ilitär§, n)el(^e§ ©ie auf S^rcr 5Bruft tragen, ift

nii^t bagjenige Äreuj , melc£)e§ bie f^einbe fc^tug ... 6§ l^at mi(^ gefreut,

;3^nen al§ eine (Sottgefanbte fein :^eilige§ SBort an§ .^er^ 3U legen unb ^^nen
meinen ©egen geben 5U !önnen." SBä^renb fie anbere jur SJcmufC) ermatinte,

geigte fie fid) felbft nid^t blog im SSerou^tfein einer ^eröorragenben ©tettung,

fonbern gerabeju eitel, ^n ben „Seiträgen ju einer ßl^arafterifti! ber ^^rau

Saroneffe öon .^rübener öon bem ßonfiftorialratl^ S3re§ciu§ unb bem ^profeffor

Dr. ©piefer in S^ranffurt a. G." (SSerlin bei Summier 1818), ttjeldie au§ ber

Seobad^tung il)re§ bortigen 2luftreten§ ftammen, l^ei^t e§: „^^r Slnjug öerrietl^

fein pt)antaftifd)e§ ©treben nac^ 5lu§3eid§nung, nur ben ©(i)leier, in welchem fie

fid^ beftänbig bliiien lä|t, fc£)eint fie nad) einem berül^mten ^abonnenbilbe ab=

ftd^tlidf) 3U otbnen." @§ tüar nict)t blo§ ©d£)ein. ®en ^aler , ber fie malen
tooEte , na'^m fie erft in§ S5erl)ör : ob er aud^ tool^l il^r Silb , ba§ bi§ fe^t

feinem gelungen, ju malen im ©taube fei: if)re alten 3%^ unb iljre äußere

©eftolt toerbe er öieHeidt)t treffen, aber ein anbereS fei ba§ @öttlidl)e, meld^eg

bie i^orm belebe, bie ^ütle ibealifire. „^d^ laffe mid^ nid^t meinettoegen, fon=

bem äur 6l§re (S^rifti malen", fagte fie unb fe^te fidl) bann funftboH gurei^t. —
2luf bem ganjen langen Söege, ben fie ju mad£)en l^atte, l)ielt fie, mo e§ irgenb

ging , i^re Serfammlungen. @nbli(i) !am fie auf it)rem (Sute ^offe an unb
fanb bie ©tiüe, bie if)r im Seben faft immer gefel)lt unb bie fie nic§t ernftlidl) ge=

fudl)t. 21m 5)teere manbelnb ergo^ fie if)re 3Jit)ftif im ßieb. S)er Seöölferung

toarb fie eine geiftlid£)e 5Jlutter. ^oä^ einmal begab fie fid^ au§ ber ßinfamfeit

bes ßanbleben§ nadf) ©t. ^Petersburg , burd§ bie ^ranf!^eit be§ ©d^toiegerfol^neS

gebogen, ©ie toar bielgefud^t öon aüen, bie innert)alb ber grie(i)ifd£)en l^ird^e

an ben religibfen ^rteedungen in ben 35efreiung§friegen X^exl genommen.
Sllejanber aber, beffen SSorbilb äu biefer ©rtoecfung fo mäd^tig mitgemirft, ^atte

bereits bem @influ^ ber ^^riefter nadligegeben, ben ßultugminifter §ürft @atti|in

entlaffen unb bie SibetgefeUfd^aft unterbrüdEt. ©0 mar il^m bie e!^emalige geift=

lid^e Seratl^erin unbequem. Slud^ il)re Segeifterung für ba§ jüngft aufgeftanbene

SJolf ber @rie(i)en bünfte il^m gefäl^rlidt) , ba er bon ^etternid^ gelernt, in

@riedE)enlanb fei bie 9teüolution. ©ie feierte, in ber 9tefibenä unmittfommen,

aufs Sanb aurücl, bie unfreitoiEige (äntfagung bur(^ felbftgetoä^lte Äafteiung

fteigernb. ©ie fc£)rieb faum me^r SSriefe, aber fie betete, la§ in ber ©d£)rift,

fang, forgte für bie Slrmen, im SCßinter öon 1822 auf 1823 fa^ fie o^ne geuer,

o'^ne bopljette O^enfter in il^rem ^in^n^e^*- S'^f Körper litt, ahn if)re ©eele rang

fid^ burdE) bie Slngft be§ 2;obe§ l^inburc^, ber i'^r eine Zeitlang al§ ©ül^ne für

ilire ©ünben fd)re(ilid§ fd^ien. 5Jlit greuben ging fie ouf ben 5pian ein, mit
ber gürftin (Saßi^in unb il^rer Sauerncolouie im ^^rül^ling 1824 bie SCßolga

llinunter nad^ ber ^rim ju reifen. 2luf biefer 9teife entmidelte fidl) i!§re Ä^ranf=

l^eit unb im gleidlien ©d^ritt itfxt Befreiung öon ber ©igenl^eit. ^n ßarafou=
SSajar angefommen, bereitete fie fid^ unter ber liebeboHen Pflege ilirer Soi^ter

unb i'^reS ©d^toiegerfol^neS auf ben 2ob. ©ie lie^ fi(^ gern Sterfteegen'S ßieber

öorlefen. i^n^mer ftanb ber @e!reuätgte öor il)rer ©eele. 2lrti 15. S)ecbr. nalim

fie unter lierslid^em @ebet öon atten itjren Sieben 2lbfdE)ieb. 2lm 24. S)ecbr. fonnte

fie nidf)t mel^r fprei^en, mit ben 2lugen bat fie, ba| man ba§ ^tidi)m be§

^XEgcin. beutfe^e a3io9ra)3:&te. XVII. 14
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Äreujeg üBer i^t mac^e. Um ^itterna(i)t ^örte fie , ba^ bie SBeil^nad^t ge=

fommen, 5)ltt Ieu(i)tenbem 5lntli^ unb bexne!)m6arer ©timme gab fie (Sott

bie @^re, S)en äBei'^naditgtag ging fie ^eim. Stire itbifcEie g)üHe tüatb in ber

atmenifd^en Äird)e ju Ä'ai-afou=SSa3av beigelegt unb bann in bie griecfiifi^e

^iri^e übergefiebett, roelct)e bie ^^ürftin ©alli^in äu Äorei^ gebaut f)atte.

@§ ift eine au^ecorbentlid^e "i^xau, bie lüii; auf it)rem 2eben§gang begleitet,

eine SSerü'^mt'^eit be§ @aIon§ unb ber Sitteratur, ber ^olitif unb ber c^riftlii^en

©rioeiiung. international in i'^rer ©teEung unb in i^rer Söirffanifeit ^at fie,

längft t)eimgeruien , immer ttiieber ba§ ^ntereffe ber 9fiuffen unb granjofen , ber

S)eutfc^en unb ©cEitoei^er auf fi(i) gebogen. @ine rei(i)e natürli(i)e SSegabung

toar 3unä(^ft bie 5!Jla(i)t, burd^ toelcJie fie bie ^Renfd^en, wenn nid)t pr 23etDun=

berung, bo(^ pr SSead^tung ju nöt^igen tüu^te. D^ne eigentUdf) f(^ön ju fein,

t)atte if)re @rfct)einung eine bejaubernbe Stnmut^. ^^xem. ^^er^en toar eine leidet

erregbare SüUe, ifirem @eift eine gro^e ©(i)tDungfra|t eigen unb ber 2öitte

tüol^nte if)r inne, ßeben um fid§ "Eier ju meden. Unb fo energifct) iijx Söiüe öor

i'^rer 33e!el^rung auf 3Beltli(i)!eit geriditet tnar
, fo ööttig manbte er fic^ bem

@eiftlid^en p, nad£)bem fie, ber äßett mübe, bon ber ewigen Siebe perft fid§ er=

griffen gefü'^U. ?ftücE()altIo§ befannte fie nun i^re ©ünbe; mit ber größten

Snnigfeit umflammerte fie ba§ .Hreuä it)re§ ^eilanbS; bie @lutl§, mit toeld^er

fie äum ©ebete rief, lä^t f(^üe^en, ba^ au§ it)rem eigenen ^erjen bie Q^lamme
Mjtig emporftieg ; aug ber 3}erfcn!ung in bie ßiebe , vod^e fid) il^rer erbarmte,

ertjob fie fidC) in ber Siebe, toeldie ben SJtü^feligen unb SSelabenen bie erbar=

menbe 2:{)at ptoenbet; mit fditoärmerifd^em 2luge fal) fie in bie 3i^funft be§

9tei(f)e§ ®otte§ unb mit begeifternbem 9Jtunbe lub fie pm Eintritt in bieg

9tei(i) ein. Slber aEe biefe ^^i"^^" ^^^^^ neuen ßeben§ fönnen bie 9tefte be§

alten nid^t üerbeden. S)urd) it)re S3e!e'^rung "tjat fie ^toar eine neue 3lnfd^auung

unb eine neue Siebe, einen neuen SBeg unb ein neue§ 3^^^ getoonnen, aber il^re

^Jerfönlid^teit ift nidE)t ööHig neu gemorben im ©inne ber neuen Kreatur in

(5t)riftu§. 3Son jenem äöort: Sf)riftu§ mufe toad^fen, id^ aber mu| abnel^men,

toie gut fie e§fannte, ^t fie fid) nidC)t mit töbtenber unb belebenber Äraft burd£)=

bringen laffen. ©idC) felbft ^at fie aud^ al§ 5ße!e{)rte gefeiert, al§ eine ®ott=

begeifterte unb ©ottgefanbte ^toar, aber bennodt) al§ fid^ felbft. 9{omanl§ait

Ukh it)re ßrfc^einung, aud) al§ fie ^tomane nid)t me"^! la§ unb fdE)rieb. 33on bem
(Jbangelium , bcffen f^r^anime fie burd^glü^te, t)atte fie nid|t gelernt, maS be§

äöeibc§ ©d)muc£ fei, ber berborgene 5Renfd) be§ ^erjenS unb ber ftitte Söanbel,

ber o'£)ne biet SBorte wirft. ^inau§ über bie ©d^ranfen ber .^äu§lic^!eit,

innert)alb toetcfier bie SJlutter ^rebigerin fein foll, über bie Söege be§ 2)ienfte§

in ber ©emeinbe , Weld^e bie S)iafoniffin gel^t , über bie meiblidf)e gürjorgc für

ein beftimmteä Gebiet menfd^lid^er ÜZott), wie fie eine ©tifabet^ i^xt}, eine Slmalie

©ibeüng übte , I)at fie al§ :pro|3f)etif(^e fyrau ben @ro|en ber @rbe geprebtgt

unb fid^ an bie ©pi^e ber Sßotfgbetoegung geftellt. Unb biefe ^ätte fie burd^

bie S5er!ünbigung be§ .^eil§ ber ©eete unb burd^ bie ©tillung ber Ieibli«i)en yioti)

allein fd^Werüd^ !§erborgerufen, aber fie fügte bie unberufene ©ei^elung be§ ©taate§

I)in3u unb bie unfluge ^intoeifung ber @tenben auf ben Dften, bon bem ba§

^eit fomme unb baf)in auSäuroanbern rattifam fei. — ®ie ^eimaf^lofigfeit,

toetdie in ber welttidfien ^eriobe i^re§ Seben§ au§ ber Unru'^e ber unbefriebigten

©eele erüärt Werben mod^te. War in ben 2:agen it)re§ d^riftli(^en SSefenntniffeS

nid^t me^r p red^tfertigen. Wänmx wie ^aulu§ unb ^uguftin finb nad§ ber

SBefel^rung äunäi^ft ftitte geblieben, jur S5ertiefung, jur Sßefeftigung, äur 2lu§=

reifung i:§re§ neuen Seben§. grau b. 1^. t)ättt at§ grau boppett Urfod^e ge'^abt,

in bie ©titte ^u get)en. Sf'^re 3Bir!fam£eit f)ätte bann nid£)t einem S3rittant=

feuer, aber ber erWärmenben (Blutig be§ g)eerbe§ geglidC)en. — 6ine gro^e
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©c^tüäd^e i^re§ 2öejen§ liegt in i^rer S5aterlanb§Ioftgfeit. S)eut|(^ öon 5ßlut,

eine rulfifdie Untert^anin, tuar i^r ba§ jd^öne gtanfretd^ mit feinen giaäiöjen

5!Jlenfc^en bo^ eigenttid) bag liebfte Sanb. Ot)ne politifrfien SBerftanb, toeit

o'^ne bi-ennenbe ßicBe ju einem Sßaterlanbe, glaubte fie bie meltgefct)ic^tli(^en

^tojeffe, bie jtoifd^en ben 3}ötfern fc^roeben, mit ber ebangelifd^en ^al^nung öon ber
geinbeSliebe fd)li($ten 3U fönnen — eine 'iDla'^nung, toelctie fie an ^llejanber

ti(i)tete, äum ©ctiaben ber Seutfi^en, ^um 5ftu^en ber ^ranäofen. — %udt) x^xe

6onfe|fion§tofig!eit giebt i'^rem 2öefen Unfi(|erl)eit unb 3>erf(^mommenl§eit. S5on
ber 2;auie l)er bem lutl^erifdien S3e!enntni§ ange^örig , nad) ber 35efe:§rung mit
@titting'§ 5}it)fti!, mit ber grtoetfung, bie in ber reformirten ©c^meij gefdielEien

tt)ar, innig öerbunben, mod^te fie in jener 3eit einer allgemeinen dt)riftti3)en Se=
lebung auä) mit ben c£)riftu§gläubigen ©liebern ber römifd^en unb gried£)ifd^en

^ird)e ©emeinfd^aft Italien. 2l6er bie Slnrufung ber ^eiligen i^ungfrau,
bie man bei il§r finbet, jeugt öon bem S5ortt)atten ber ^fiantafie unb bem
3Jtangel an ^Jtüd)ternl)eit in il^rem religiöfen geben. Unb auc^ ba§ ungebul=
bige äÖarten auf bie göttlid)en ©trafgerid^te , ba§ Saufd^en auf iebe§ @e=
rüc^t öon grbbeben, (Semitter, -gjogel, geuer§brunft , ^Peftilenj, um mit neuer

3uöerfid^t ben nal)en ©erid^tStag öorauSöerfünbigen ^u fönnen, bie ^^reube am
3lbfonbeiiid^en, bie getoattfame 2lu§legung mand^er SSibetfteHe narf) i^rem @e=
]ä)mad, ba§ Söerf^legen auf leuBerli(|feiten , auf ben ®ruB: ©elobt fei Sefu§
e^riftuä, auf bie J^reu^eSform , auf bie ^niebeugung, bie unrut)ige ^aft i^re§

@öangeüfiren§, bie übertriebene 23ielgefd£|äftigfeit, mit toeldE)er fie augteic^ Briefe
l)örte, ©riefe bictirte, ein ©ibelmort betrad£)tete

, 3um ©d^aben jeber einzelner

biefer 2:^ätig!eiten — bie§ alle§ entbehrt ber (^riftlid^en Mc^tern^eit. — S)a§
rictitige Urtt)eil über bie au^erorbentlid^e ^^rau öcrnel^men mir fd^on au§ 3eit=

genöffifd^en Stimmen, g. 9Jt. Slrnbt, ber fie 1814 in |)eibelberg, Äarl§rul)e

unb 33aben fa^, ift mit 0ied^t au§ feinem beutf(^en ©inn ^erau§ auf bie „5clb=

marfcliallin ber ^tlesanbrinifd^en äBeiberei", „bie toeitanb fd^önfte unb berü^mtefte
giad^tigaö biölomatifdt)er ©alon§"

, „nod§ mäi^tig mit ben Singen unb einem
fdlönen fd^tanfen öolnifcf)=furlänbifd)en gemunbenen unb gefd^lungenen SBud^s"
nid^t gut p fprec^en. ©eorg ^Jiütter in ©dt)aff^aufen bemerfte an ii)x „dtoa^
rabotirenbe ©efd^mä^igfeit beg alternben SQ5eibe§, menig logifd^e Crbnung, grofee

£eic£)tgläubigfeit mit ©d^arfric^terei". „9tun aber, fä^rt er fort, abgefonbert öon
biefen ©c^märmereien

, fprid^t fie fef)r fct)ön, mit unöerfennbarem ®efüt)l ber

äöa'^rlieit, mit innigfter |)eräen§märme öon bem einzigen (Srunb ber ©eligfeit,

ber ße^re öom ^reu^ unb ber 33erföl)nung ^efu: ba ift fie malir'^aft ermeclt unb
öon S)an!, Siebe, S)emutl), gerfnirfc^ung unb öölliger |)ingebung an S^efu burcl)=

brungen." Unb nad^ tt)iebert)olter ^Begegnung mit i'^r: „^d) fe^e auf bie ^aupU
fac^e unb ba belenne icf), ha^ id§ biefen @eift ber dt)riftlic^en aSei§l)eit, Semutl^
unb Siebe, bie Siebe äum ^errn unb um be§ §errn tüiüen 3U ben 5flenf(^en

feit langem nid^t in biefer SSottfommen'^eit gefe^en l^abe. 51ur in i'^ren Urf^eilen

über bie ©d^mei^ fe^lt biefe Siebe." 3lnna ©cl)latter, bie eble (^riftlidt)e 35ürger§=

frau in ©t. ©aÖen, al§ fie '^örte, ba^ ganje g^amüien burd^ bie ^Borfpiegelungen
be§ @lüc£e§ im ^aufafuS unglüc£li(^ getoorben, „l^ätte biefe i^rrtljümer mit bem
©d^loerte be§ ®eifte§ ^er^auen mögen"

, fie brandet feinen „a3ergung§ort"
, fo

lang ber Otiditer i^r greunb ift, unb fa|t it)r Urtl^eil fo pfammen: „^d^ ^alte
bie i^rau ö. ^. unb alle§ ma§ burc^ fie gemirft mürbe, für ^eid^en ber eilenben

Seit, für 2ße:^en, meldte aud) .^inber ber neuen Äirc^e jur ©eburt beförbern,

für SBerfaeuge , moburd^ unfer guter liebeöoHer ^eilanb mand£)en fiebern ©ünber
ertoecfen, manchen ©d^tafenben ermuntern fann. Slber für bie neue ^irc£)e '^alte

id^ fie unb i^re näd^ften Slnge^örigen nid)t." äöir ft^lie^en mit bem erfreu=

lid^ften Urt^eil, ba§ gfrau ö. ^. felbft in einem Sriefe an i'^ren ©o!^n menige

14*
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3öo(^en bor il^rem 2obe üöer ftd) gefällt tiat. „2[öa§ ic^ @ute§ getfian l^abc,

tDtrb Bleiben: tt)a§ ic§ S3öfe§ getl^an (benn tote oft i)abe iä) ntdit für ©otteä

©timme genommen, toa§ bte gtui^t meiner ginbitbung unb meines @toIje§ toor),

ba§ toirb bie 33arm^cräig!eit meineä @otte§ au§löjd)en. ^ä) ^abe (Sott unb ben

5Renfd)en niditS al§ meine ^a'^Ireid^en Ungered)tig!eiten barjubieten , aber ba§

33lut ^efu ßl^rifti reinigt mic^ bon allen ©ünben."

Vie de Madame de Krudener, par Charles Eynard. Tome I. IL Paris.

Lausanne. Geneve 1849. - Ucber bie 2ßir!jamfeit in ber ©ditoeij ift ju

öergleid)en ^. ©eorg 5JlüIIer^§ Za%tbü<i) in ®eläer'§ proteft. ^Dflonatäblättern,

^afrgang 1863. S3b. 22; au^erbem eine Slnjaf)! anonymer g^Iugfd^riyten aul

ber Qdt — lieber bie 9leife burd) S)eutfd)lanb bie oben angegebenen ©(firiften.

— 2lu§ ber iranjöfifdien Sitteratur: (Sainte=3SeuOe, Portraits de femmes.

Nouvelle edition, Paris 1852. — 9}alerie ift in ber Petite bibliotheque de

luxe at§ 5. Sanb 1878 in 5pari§ erfd^ienen mit einer Preface de Parisot.

— Madame de Krudener, ses lettres et ses ouvrages inedits. Etüde hi-

storique et littöraire par P. L. Jacob bibliophile, Paris 1880.

aOßi^elm aSaur.

^rufftcr: ©eröoiS ^. (Ser vatius Cruftauus), SSud^brucfer ju Sofel

unb Äöln im erflen SSiertet be§ 16. 3fal§r!§unbert§. SSiograbi)if(i)e ^tac^rid^ten

über it)n finb un§ nic^t er'^alten unb e§ ift nur befannt, ba| er in ben beiben

2fat)rcn 1518 unb 1519 ju S3afel unb üon ba an ^u Äötn al§ ©rudter be=

fd^äftigt mar. ^n ber te^teren Stabt mar feine Difi^in in einem ^aufe „vp

sent Marcellen straissen" befinblid^ unb brurfte er u. a. „Der Seelentroist", 1522,

8. „Sybillen boych : der prophetissen" o. ^. 4. unb „Ein ser syverliehe . . .

Betrachtunge des . . Lydens J. C. genant die negen Kalden" o. ^. 4. S5on

ungleidf) größerer 2ßid)tigfeit at§ biefe fteineren inhaltsleeren ^robuctionen ift

fein S)rucE: „Ayn Kurtz wylich lesen van Tyel vlenspiegel" o. ^. 4., ber

jtocitättefte aüer bi§ je^t befannten S)ru(ie be§ 6ulenfpiegel§. S)a ber britt=

ältefte erft 1532 bei ^Üeliiiior ©ad^fe in Erfurt erfc^ien, fo l^at .i?. atter SÖa^^r^

frf)einlic^!eit nad^ bie erfte befannte, am Oberr^ein fdC)on öon (Srüninger

5u ©traPurg 1519 gebrudEte 2lu§gabe bei feiner Ueberfiebelung nac^ .f^öln mit=

gebradE)t unb bort bon neuem aufgelegt. SefanntüdE) get)ören biefe beiben ätteften

5luSgaben be§ (5ulenfbiegel§ ^u ben größten ©eltenl^eiten ber beutfd^en 35ol!§=

büd^erlitteratur. äöäl^renb aber bon ber ©traPurger 5lu§gabe 1519 be§ '^oc^=

beutfdE)en SejteS nur ein einjigeg ßjemblar betannt ift, nad§ toelcfiem Sat)penberg

feine 2lu§gabe (ßeipäig 1854, 8) beronftaltet l§at, tennt man bon ber unbotirten

3lu§gabe in nieberfäd£)ftfdt)er 9Jlunbart fein completteg ß^-emplar, bie borl^anbenen

ergänzen fidf) jebodi) fo gtüdflid§ , ba^ fid§ au§ i^nen ba§ burd§au§ bollftänbige

Sößerf ergibt. S)a§ eine biefer SSrudCiftücEe befi^t bie f. !. ,§ofbibIiotl§ef 3U 3Bien,

ba§ anbere bie f. Sibliot^e! ju SSerlin. @§ !§atten fid§ nun bie SJorftänbe

beiber S3ibliotl§efen bereinigt, i^re @jemplare auf bem Söege ber 5p^otolit!§o=

gra|)t)ie gegenfeitig 3U berbottftönbigen unb bie ^erfteEung einer fleinen Slnja'^l

comt)(etter ©jemplare für ben Sud£)t)anbcl ju geftatten. 2luf biefe äöeifr ent=

ftanb ba§ Jlruffter'fd)e ^^acfimite, toeld^e§ auf bie täufd^enbfte äBeife ben ®rudE

exfe^t: „Ayn Kurtz wylich lesen ..." (toie oben) mit bem Sortitet: .,Tyel

Uleuspiegel in niedersächsischer Mundart, nach dem ältesten Druck des Ser-

vals Kruffter" p^otoIit^ograpt)ifd§ nad^gebilbet (SSerlin, ^. 3lf^er & 6o., 1865,
4.). S)a^ einer fpäteren 2lu§gabe be§ biet gebrucCten S3ud^e§, toa§ mir nebenbei

bemerfen toollen, bie S^re toiberfu'^r, auf bem ^u ^Inttoerpen 1570 erfdtjienenen

^nbej eine ©teEe ju finben, lernen toir au§ einer ^itt^eilung |)offmann§ bon
^allerSteben in Stuffe^' Stuäeigen, IL 56. Uebrigen§ gepren bie Apol^fd^nitte,

mit benen ber Äruffter'fd£)e S)rudE gefd£)mücEt ift, berfd£)iebenen ©d£)uten an.
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ßappcnberg a. a. 6. 149 mad^t aud^ auf eine j^iqvlx aufmctEfam, bte fid^ 6ereit§ in

einem öon ^. ©rüninger im ^. 1503 gebrückten 2:erentiu§ üorfinbet.

gtotrenberg , .fiölnifd)e§ Sittevaturteben , ©. X. 20, 26, 31. äöeller,

Repert. Supplem. (Üiegifterj. ®oebe!e, (SJr. I. 117. i^. ^randE.

^rug: Sluguft Dtto ^., "^eröorragenber ßriminatift, touxbe aU ©o'^n

be§ 5ßroteffor§ äöil'^elm 2;taugott Ü. (j. biefen 5lrt.) am 18. gjtärj 1805 in

fJfranEfui-t a. b. O. geboren. 9lad^ beenbigtem 9ted^t§ftubium |)rafticirte Ä.

fur^e 3eit ^n Seip^ig ai§ 3tbbofat, tt)urbe bann in ben @d£)öp|)enftu^l bajelbft

berufen, bem er bi§ 3ur Sluflöfung beffelben (1835) angehörte, bann ^ppettation§=

rat^ in 3wicEau. ^n biefem 3lmte '^atte er fid§ auc^ mit bem ©trafrec^te ju

befc^äftigen , mäfjrenb er hi^ baf)in me^r ciöilred^tticEje ©tubien unternommen
]§atte. ©e^r balb fid) auöjeic^ncnb, tourbe Ä. 1845 al§ Statt) in ba§ Suftiä=

minifterium berufen unb mit öielen tegi§Iatorifdf)en Strbeiten betraut. 21I§ im

^. 1848 eine ßommiffion jur ^bfaffung eineS ©trafgefe^enttourfg befteEt würbe,

trat Ä. in biefetbe, neben Dr. ü. Sangenn unb Dr. ©iebbrat, ein, ttiä'^renb

f|)äter ber 2lppettation§rat^ (je^ige ©eneralftaatSantoalt) Dr. ©d^ttjar^c l^injutrat.

S)er (SntttJurf biefer ßommiffion (bom ^. 1850) tourbe jebod^ fallen gelaffen;

ftiöter würben ber ©taot§minifter Dr. ö. 3i<f)i«§ft), .«. unb ©d^toarje mit 5ßrü=

fung eine§ neuen Entwurfe§ beauftragt, metd^er unter bem 11. Sluguft 1855
al§ „©trafgefepudE) für ba§ ^önigreidE) ©ad^fen" ^ublicirt mürbe. Ä. commen=
tirte biefe§ @efe| in feinem „Sommentar ju bem ©trafgefepudtje für ba§ .ftönig=

reid^ ©adf)fen öom 11. Sluguft 1855 unb ben bamit in SSerbinbung ftel^enben

©efe^en", Seip^. 1855, 2. 5lufl. 1861-64. (S§ ift bie§ eine üortreffCirf)e 5lrbeit,

meldte im legten 2t)eile eine 3teif)e fefbftänbiger, fe^r mert^öotter Slb^anblungen,

3. 2S. über ben i^rrt^um im ©trafred£)te enf^ält. ©ine 2;afd)enau§gabe be§

@efe^e§ gab er ebenfattä 1855 !^erau§. ©d^on öor'^er !^atte erfi(i) bur^ eine gro|e

^a^^l tüdt)tiger ©df)riften großen 9luf erworben. @§ gel^ören ^ier^in (au^er feiner

S)octorbiffertation ,,De cond. furtiva selecta capita", 1830) namentlid^ : „öe!^re

bon ber ßompenfation", 1833 — „Sie bürgerlid()e ©träfe al§ SSu^äWang",

1836 — „©tubien ^ur Sßorbereitung einer grünbtid£)en 2lu§legung unb rid^tigen

^nwenbung be§ .ftriminatgefe^bud£)e§ öon 1838", 1838 — „lieber bie Son=

curren^ ber ißerbred^en unb inäbefonbere über ben SSegriff be§ fortgefe^ten 35er=

bred)en§", 1842 (wiebert)ott be'^anbelt in „3ur Serftänbigung über bie (Son=

curren^ttieorie be§ ©trafgefepud£)e§ für ©ad^fen", 1857 — ,/S^x2et)xe öon bem
fortgefe^ten SJerbred^en", 1857) — „2öie lä^t fid^ bie ^Rünblic^feit be§ 6riminal=

proceffc§ mit Urfunblid^feit, @ntfd§eibung§grünbcn unb ^Weiter ^nftanj über bie

S;t)atfrage öereinigen?" 1847 — „S)ie @runbfa^e ber @efe^au§legung", 1848
— „S)a§ ^nternationalrec^t ber S)eutfdf)en", 1851 — „Ueber dolus unb culpa,

inSbefonbere über ben Segriff ber unbeftimmten Slbfid^t", 1854 — „S)ie 2ef)re

öom 33erfud^e ber 35erbred£)en", 1854 — „Die fäd^ftfd^en ©taat§öerträge jur

SSeförberung be§ Sted^täöerfe'^rg mit bem 3lu§tanbe", 1856. (Sin befonberc§

SSerbienft erwarb er fic^ noc| mit ber ©d^rift: „^been 3u einer gemeinfamen

©trafgefe^gebung für S)eutfd^lonb", 1857, in Wetd^er er, auf SBerbred^en ftd§

befd^ränfenb , ein einf)eitlic£)e§ beutfdC)e§ ©trafred^t al§ burd^fü'^rbar barfteltte.

Seiber öerurfa(^te bie au^erorbentlid) angeftrengte 3Irbeitfam!cit eine @et)irn=

!ran!^eit, an weldE)er .ff. naä) öieriä^rtgen fd)Weren Seiben am 17. Stpril 1867
öerfd^ieb. — ^it feinem 2obe erlitt ber ©taat unb bie äBiffcnfd^aft einen gleich

fdtjWeren 33erluft. @r war ein fe^r fein gebilbeter S^urift, öornefimlid^ in rec^t§=

t)'^ilofop^ifd§er .g)infidf)t unb babei ein milber, menfd^lid^ fü'^lenber, Wo^twoEenber
SJlann, ein lauterer, erprobter 6f)arafter.

©ütige 'iötitt'^eitungen be§ ©o^neg, 9ted^t§anWalt .ßonrab ü. (2)re§ben)

unb be§ 9Jlitarbeiter§ auf bem ©ebiete ber (Sefe^gebung, @eneratftaat§onwalt
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Dr. 3^. €. ö. ©d^toatäe. — ö. äöäc^ter, ^a§ fgt. fä(^fif($e u. tpringifdic

©ttafrec^t, 1857, p. IX. B. 36, 38, 40, 52, 54 u. ö. — ^em^t in .^ot|en=

borff'S ^atibB. be§ ©ti-afre(^t§, I. 265; bofelbft au($ ©. 107. — SSerner,

Straisefe^gebung in £)eutycölanb, 1867, ©. 105, 306, 308, 310, 318. —
@etid)t§faal, 1856, II. 8. 54; 1857, ©. 124; 1858, @. 79. — (SoIt=

bommer^g 2lxd)it) IV. 151; VI. 142; VII. 569. — gjio^I, I. 443. — (Segler,

Uebev ben ^Begriff nnb bie Sitten be§ S)olu§, 1860, ©. 112 u. ö. —
ü. ©(^tDarje, ßommentax j. «Straiproce^orbnung be§ l^önigr. ©adifen, 1855,
I. ©. 8

ff.
j£ eid)mann.

trug: <§an§ .'S?., S)ic§ter be§ 15. ^a'^r'^unbertS. 5öon i:§m ejiftirt ein

„SleujatirSgru^ an bie g-rauen" (gebrucft ©ermania, 25, 107 f.), rodäjtx auf

einen ^veiS ber Sungftau ^aria f)inau§Iäuft. @in anbereg (S5cbid)t unter feinem

Flamen ift eine ^arobie be§ Äato, inbem ^ier ber SSater, ftatt ^ur Xugcnb,

feinen Sol^n p atten möglid)en Untugenben. unb Ungejogenfieiten ermaßt.
S)ie§ @ebid)t, in ber Betannten @ammel^nbf(^rift 9}aI.^ott'§ erhalten, 6at in

einer SBeimarer ,g)anbfc£)rift ftatt be§ 5Jlamen§ §an§ Ä. ben '•Jtamen ^ato unb
bie§ ift tt)ol ba§ urfprünglid^e. Sine ^IRünct)ener Jpanbfc^rift (cgm. 270) fe^t

wieberunt einen anbeten 5Zamen, ben eine§ fonft nirf)t befannten .^an§ l^tm=

nater: ttienn biefer tt)ir!li(^ öon ,^Qn§ ^. öerfd)ieben ift, fo finb beibe aU Um=
arbeiter be§ älteren anont)nien ütej-teS anpfe^en, inbem fie ftatt beg 9lamen§

.'i?ato it)ren eigenen einfcfimuggelten.

S5gl. Ba^'ntfe, S)er beutfdie Äato, 6. 144 ff., too ber 2ejt ber 5parobie

nad) ber Söeimarer unb 35. ^oE'fdien ^anbfd^rift gegeben ift.

Ä. 53artf4
trug: §an§ Sl. ber ältere, ^flttrnberger ©olbfcfimieb , n)elcf)er fid) be=

fonber§ al§ ßifengraber (©tempelfc^neiber) ausgejeidinet l)at, tourbe um 1455
geboren, erl)ielt 1484 ba§ SReifterxei^t, befa^ ein §au§ auf bem Dbftmarlt,

tt)eld)e§ nai^ feinem Sobe 1519 um 800 fl. on Tlii)d Ärug üerfauft tourbe,

i)ielt im 9iat^'£)aufe einen (Solbfdimieblaben, toofür er bem 9iatl)e einen jä^rlidien

3in§ entriditete; mürbe, ba er im 5probiren unb ©(Reiben ber 5!JletaIIe befonbet§

gefd^idt mar, balb @d)aumeifter unb 5!Jlünämeifter be§ 9tatf)e§. 2ll§ fold)er

fertigte er bie Stempel für bie 9lürnberger ^Jiüuäen, prägte aber aud) auf eigene

3led)nung SJtünaen, legte fein Slmt jebod) 1509 nieber. J?. fertigte 1499 mit

befonberer ©enel^migung be§ 9({att)§ auc^ ^Rünjftempel, fomie golbene unb ftlberne

^Jlünäen für ben Äönig bon Ungarn unb 1508 unb 1509 für ben Äurfürften

griebrid) öon ©ad)fen. Seiber mar e§ bi§ je^t nid)t möglid), bie bon il^m ge=

fertigten ^ün^en ^u beftimmen. J?. l^atte bon ätoei grauen, beibc Urfulo ge=

'^ei^en, fed)§ ^inber, ^an§, ßubmig, (lra§mu§, 5Paulu§, @nbre§ unb
Urfula, bon toel(^en bie beiben erften gleid)fall§ gefd^idte ©olbfd^miebe unb
^ünjmeifter tourben. ^. ftarb ju ^^iürnberg atoifd^en 1516 unb 19.

^cubörffer'S ^ad)rid)ten bon 9lürnbergifd)en Ifünftlern, l)erau§gegebcn

öon Soc^ner (Söien 1875). S)oppelmat)r , 9iad§rid)t öon 5flürnbergifd)en

.^ünftlern ('•Nürnberg 1730). 3Saaber, SSeiträge 3ur ^unftgefd)id)te 5lürnberg&

(^orblingen 1860 u. 62). ^. SB er g au.

trug: ^an§ ^. ber jüngere, ©ol)n be§ öorigen, ^lürnberger @olbfd)mieb,

toelc^er fid) befonber§ al§ ßifengraber (©tempelfc^neiber) auSge^eidinet ^at, tourbe

um 1485 au ^flürnberg geboren, l^eiratl^ete 1512 Barbara Sotterin, er'^ielt 1513
ba§ 5[Reifterred)t, tourbe balb barauf, nac^bem ,^an§ ©rafft fein 3lmt nieber=

gelegt l^atte, ftäbtifd^er 3[Rünämeifter unb 1519, nad) bem 2;obe be§ ^einri(^

6ring, aud) ^robirer unb Slmtmann in ber ©c^au (^Rünatoarbein), legte le^tere§

^mt iebo(^ balb toieber nieber, toeil ber Matt) xi)m unbillige S3ebingungen fteEtc,

erhielt bann 1535 öom 9lat:^e bie örlaubniB, oline Slufgabe feine§ S3ürgerrec^t§,
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jwei ^af)xt lang au^er^atb ^lürnfcergS tnotinen unb arbeiten ju bürfen. (S|)äter

ging er nac^ Ungarn, tto er ^ünämetfter be§ Alönig^ iDurbe unb al§ jold^er

um 1558 [tarb. Olad^ anbereu ^Jtac^ridjteu ftarb er |(i)ou 1528 3U .f^remni^

in Ungarn.) ^. fertigte aud§ auSgejei^nete ^robirroaagen. Slrbeiten öon it)m

finb nic^t befannt.

^leubörffer'g ^Jlac^ri($ten öon ''3türn'6ergifd)en ^ünfttern, herausgegeben öon

So(i)ner (SBien 1875). 5ßaaber, Seitcäge ^ur .^unftgejc^idlte ^flürnbergS CiJlörb^

lingen 1860 u. 62). 3t. «ergau.
^rug: ^o^ann S^riebrirf) Slbolf •'^. ein im ©inuc ^eftalojäi'S für

bie S3olf§fc£)ute unb tm @tementarunterrici)t eifrig f^ätiger ^äbagog, geb. ben

10. ^ai 1771 in Ülaun^oJ bei ©ro^entiain, t ben 26. ?lpril 1843 in 2)re§bcn.

©rf)on im ätoeiten SebenSjal^re be§ 33ater§, eine§ et)angelif(i)en Pfarrer!, bur(^

ben Sob beraubt, fam er mit fetner Butter nad^ ^ol5er§tt)erDa (Dbertaufi^),

wo fein @ro|öatcr, ein öom (Seifte be§ .g)attifc^eu 3Saifent)aufe§ erfüllter 5Rann,

feine ©rjietiung übernal^m. 2)ann befud^te er 1787— 91 ba§ @t)mnafium ^u

33au|en, ba§ imter 9ftoft unb Söttiger btüf)te unb aud^ in bem ^Raf^cmatifer

unb 5P'^t)fifer S)emut!§ einen Iräftig anregenben Setter befa^. @r [tubitte !^ier=

auf bis 1795 in Öeip^ig S^eologie, toanbte aber aud^ ber ^iaturfunbe, Sluatomie

unb ^^t)fiologie gro|e 2:|eitnalC)me ju unb tourbe burd) feine liebeöolle 23e=

f(f)äftigung mit einem foft ftumpfftnnigen \Tnaben, ben er ju ftc£) na'^m, auf

elementarifd^e Unterricf)t§meifen (für ©|3red^en unb ßefen, ©(^reiben unb 3ei<^nen,

9led^nen unb ©^rac^Iel^re) t)ingeleitet, bie bann feine meitere päbagogifdf)e 2f)ätig=

feit öor^ugSroeife bef^timmt ^aben. ©eit bem 6nbe be§ ^. 1795 ,!pau§tel)rer in

5Reffer§borf (OberIauft|), mo er mit bem gelefirten .gjerrn ö. ®er§borff, einem

ber ©rünber ber Dbertaufi^er ©efeKfd^aft ber 2öiffenf(^aften, in Sßerbinbung

fam, enttoicfelte er feine Sefjrtptigfeit nod£) befonberS, inbem er feine ^eben=

ftunben einer .^inberfdC)aar jumenbete, bie er unentgelttidE) in ben ©tementen

unterric£)tete unb übte. §ier entftanb aud^ fein „6rfte§ Se'^r^ unb Sefebudf)"

(1802). 'Sltg nun ©ebife 1803, ber jüngere SSruber be§ berü'^mten S3erliner

©d^ulmannS (S3b. VIII ©. -490), öon 58au^en nad^ Seipjig berufen mürbe, mo eine

33ürgerf(i)ule in§ Seben treten fottte, jog er ben ftrebfamen ^. aU erften £)ber=

Ief)rer nad) , unb mit feiner Unterftü^ung gelang e§, ba| il. feine fogenannte

@tementarmet§obe in ben unteren Slaffen jener Slnftatt, gegen Dliöier'§ 2autir=

mett)obe ju erfotgreii^er (Seltung braifite. (5r fdirieb bamal§ aucf) bie „'2lu§=

füf)rlicf)e Stnmeifung, bie !^o(i)beutfd^e ©prad^e red£)t au§fpred£)en, Icfen unb f($reiben

3u leljreu" (1805), fein „^o#eutf(^e§ ©l)IIabir= unb ©örad£)bu^" (1806) unb

fügte bann noct) bie „§oc^beutfcf)e ©prac£)elementartafel" (^ot.) ^^in^u. ©ine

päbagogifdf)e 9leife nad^ ©übbeutfi^Ianb unb in bie ©d^meij führte i'^n aud^

mit ^eftalojäi unb f^fettenberg jufammen (1808). 3luf biefer Steife aber mürbe

er audC) bem DberamtSfanjler .^ermann au§ SBau^en, einem für bie ©c^ut=

reformen ber Oberlauft^ fe^r f^ätigen ^anne, befannt, unb auf beffen (jm=

pfefjlung mürbe er 1809 in ^ittau at§ Sirector ber neu errii^teten allgemeinen

©tabtfd^ute befteHt. Obmol f)ier fein (Sifer für rii^tigeS ßefen aud£) manchen

SBiberfprud^ erregte, fo mürbe fein Söirfen bodt) namenttid^ feit bem ^. 1811,

mo bie neue 9lnftalt erft ma'^r'^aft in§ Öeben trat unb ein ©eminar für ßanb=

fd^ulle^rer al§ ©rgön^ung erliielt, ein fef)r frud^tbare§. gi-'eili'f) toar bie neue

Slnftalt au§ fetir öerfd^iebenartigen 5ßeftanbtt)eiten jufammenäufügen, unb fein

äßunber mar e§, ba^ ber eifrige S)irector aud§ in ben folgenben S^a'firen burd^

mandt)ertei ^JliBgtiffe ?lergerni^ gab; aber feine ©d£)ute erfd^ien bod§ toeiteren

<^reifen aU eine ^ufteranftalt, bie immer ftetiger fid^ entmitfelte. 3ll§ bat)er

ber 5)tagiftrat öon Bresben 1818, ju @^ren be§ .ß'bnigS, ber bamal§ ein feltene§

9tegierung§jubiläum feierte, eine ©d^utanftalt für .Knaben, bie i^riebrid§=2luguft=
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©d^ule, 3u begrünben unternal^m, erfc^ien für bie Seitung fein ^ann fo tüchtig

al§ .^., ber bei ber elenben SSerfaffung, in toeli^er ba§ Unterric^tStoefen ber

giefibenäftabt ft(^ befanb, e§ ju einer um jo ftattlid^eren ^leugtünbung bringen

3U fönnen fjoffte. 3llletn bie fleintic^en unb unge|(i)ic£ten ftnanaietten SSere(^=

nungen ber ftäbtif(f)en 55ef)örbe gefäl^rbeten bie neue Slnftalt jc^on im erften ®e=
beil^en, unb nad§ fieben Sauren ttjurbe ber Eäglid^e 33ef(^IuB gefaxt, bie ben
^flamen eine§ öerelirten ^önig§ tragenbe 8d)ule »ieber aufaul^eben. Ä. |uc£)te

jte ireilid^ au§ eigener ^raft ju retten aU allgemeine l^öl^ere 33ürgerfd)ule ; aber

er geriet!) babei in ©c£)ulben unb mufete ju '7Jiid§aeti§ 1831 üon feinem Söerfc

äurücEtreten. ©eine Iitterarif(i)e 2:i§ätigfeit I)atte er aud^ in 3ittau fortgefe^t,

wo ba§ „ßöangelijd^e Se^rbud^ ber d)riftli(^en 9leligion" (1817) erfc^ien; in

S)re§ben l^atte er neben einigen Programmen noc^ mehrere @tementarbüd£)er jür

©t)rad§unterrid^t unb pm SBeften ©rblinbeter ba§ „Seben be§ blinben 3ad)aria§"

(1827) gef(i)ricben ; aud) bie 2lu§arbeitung einer ÄHrd§engefd)ic^te foll iftn in

feinen testen ^a^ren bef(^äitigt "^aben.

©. he]. .fYramer, ^. gr. 9Ib. .Hrug. diu SebenSbilb. ^n .^ei^x'^ ^aba--

gogifdfien SBIättern für Se^rerbilbung, IX. 5. ^. Äaemmel.
^VUg: :^ot)ann Seot)olb k., ©tatiftüer unb 5tationaIö!onom, geb. p

^aüe a. b. ©aale am 7. Suli 1770 al§ jtoeiter ©o^n be§ ^o^ann 5p|ilip^j Ä.,

ber bis 1763 t^etbjcfieerer bei bem 9iegiment 2ln^alt, bann dontroleur bei ben
fönigl. ^oljmagaäinen in ^aüe toar. ©eine ©tubien mad)te Seopolb Ä. t)oII=

ftänbig in ^aEe, an ber Uniöerfitöt ttibmete er fic^ bornel^mlid^ ber S^eologie
unb nat)m nad) iünjiät)rigem ©tubium berfelben im ©eptember 1792 eine ©tette

al§ J?atec^et ber Iut§erij(i)en ©emeinbe in Sernburg an. S)o(^ l^atte fid^ fc£)on

fe'^r irül^ eine au§gefpro(^ene 35orliebe für ©tatiftif bei ii)m entmicEelt, toeld^e

fi(^ burd) bie SSorlefungen be§ |)i[torifer«5 unb ©tati[ti!er§ .ftraufe in ^oHe unb
burd^ perfönlid)en 25erle!^r mit bemfelben nod^ me'^r befeftigte, fo bo^ ber junge
Äatecfiet feine reic^Iid^e ^u^e al§batb äur ©nttoerfung ftati[tifc£)er Söerfe t)er=

toenbete. S)er erfte 25erfud§, eine ftiftematifd^e ^ireu^ifdEie ©tatiftif ^u bearbeiten,

mu^te jtoar hei bem Mangel genügenber .g)ülf§mittel aufgegeben werben; bafür
madite fid) .ft. mit um fo größerem @ifer an bie S3erfaffung einc§ topograp{)ifd^=

ftatiftif(^=geogra^3^ifc^en 2öörterbu(f)e§ ber t)reuBifd)en ©taaten, too^u i|m fein

Sugenbfreunb, ber 25uif|l)änbler Stummel in 35ernburg, bie nöt^igen i^ütf§tt)er!e

berfdiaffte. 2)a§ Söerf, meld^eS bie Sefc^reibung be§ preuBif(i)en ©taate§ in ber

©eftalt bieten fottte, tijetd^e i|m bie großen ©rtoerbungen öon 1793— 95 ge=

geben t)atten, begann 1795 ju erfcEieinen unb e§ fanb größeren Seifatt, al§

ber Sßerfaffer felbft erwartet l§atte. ©d)on im folgenben ^af)re Wollte k. ein

Sfournal, ben preu^ifc^en ©taatSangeiger, ^erau§geben, tonnte aber fd§on für bie

erfte 3lb^anblung über ba§ |)reu^if(^e ©olbatenwefen nict)t bie (Sene^migung ber

ßenfurbe^örbe erlangen. ®o(^ Warb burd^ bie Se'^anblung biefer 6enfurangelegen=

l)eit ber Wönig felbft auf Ä. aufmerffam, unb ba biefer überbie§ burd^ eine

!leine ©d£)rift „lieber bie 2eibeigenfdf)aft ber Sanbbewol)ner in ben preu^ifcfien

©taaten" fid§ ben SSeifalt be§ ^önig§ erwarb, fo warb il^m huxä) unmittelbaren

töniglidfien 33efel)l ber Stntrag gemad§t, gteid^fam al§ ®ntfc£)äbigung für bie SSe=

na(^tt)eiligung, Weld^e il)m bie ßenfur pgefügt l^atte, unb al§ 23eWei§ befonberen

S5ertrauen§ in feine 2lrbeit§fraft eine 5lnfteEung im ©taat§bienfte an^uue'^men.

5Jlit SSergnügen griff ber ftrebfame ©tatiftifer äu, ber fd£)on lange im geiftlid^en

Sienfte „ein ^aar gefunben" unb benfelben aud^ feit @nbe 1799 öertaffen

]§atte, um gauj ungeftört feinen ftaat§wiffenfc£)aftlid§en ©tubien ju leben, ^n
feiner _ neuen ©tellung al§ ge:§. 3ftegiftrator, Weld^e er im Secember 1800 an=
trat, fanb er balb bie erwünf^te @elegenl)eit, bie bereits frü"^er ge^3taute f^fte=

matifdE)e Bearbeitung ber )3reu§ifc^en ©tatifti! mit bem il)m je^t äu ©ebote
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fte^enben Material ber gel§. S)epavtement§regiftvaturen aufjune^men , unb fo

entftanb im ^. 1803 bei* „3lBnB ^^^ neueften preu^ifcEien ©tatiftif", ttJoC ber

elfte S5etfud) einer au§ buri^auä amtlidien Duetten gef(f)öpften S)arftettung ber

^reu^ifdien ©taatS^uftänbe, bie bem SSerfaffer neuerbingg ben befonberen Seifatt

be§ Äönig§ öerfc^affte, ^m folgenben ^a'^re Beenbete ^. mit bem 13. Sanbe
fein großes 2Börterbu(^ be§ :preu^ifd^en @taote§ unb ^atte ni(i)t Blo§ bie greube,

ba| ber Äönig e§ burct) bie Sanbe§cottegien atten S5el§5rben aU ein fel^r nü^=

Ii(i)e§ 233er! em)3ie!^ten lie^, fonbern fonnte auc^ fogleicE) an bie ^erftettung einer

gtoeiten 2luf[age f^reiten. (6ine 3. Stuft, erfc^ien später unter feiner Einleitung

bon ^ü^ett, 1821—25 in 6 SSänben.) ^m felben ^a^xt nod^ eröffnete i?. mit

^roi. ^afob in ^aUt ein neue§ ^oui^nal unter bem Sitel „^nnaten ber preu=

^ifcE)en <Staat§lDirt^f(f)att unb ©tatiftif", an bem er fid) felbft mit me'^reren

Slbtjanblungen betf)eiligte (über ba§ 5lationaIeinfommen be§ iprcu^ifi^en (Staate^,

ftatiftifc^e ^onograpl^ien über DftfrieSlanb, Dftpreu^en, SBeftpreufeen unb ^aber=

Born). 3lu§ biefen 25orarbeiten ent)ud)§ bann 1805 ba§ gro^e 3Ber! „35e=

trad^tungen über ben 51ationaIrei(i)tt)um be§ preu^ifd^en ©taate§ unb über ben

2Bol§lftanb feiner SSetoofiner", gleidifam ber au§fül§rü(i)e Kommentar pm „2lbri^

ber preu^ifdien ©tatiftif", womit S{. feinen 9tuf al§ fdiarifinniger unb umfid§=

tiger "Dlationalöfonom begrünbete unb äugleid) für bie (Sutmidelung ber preu=

^ifd)en ©tatiftif ©pod^e mac£)te. ®enn ber ^önig, meldier ü6er^au:pt bie

Seiftungen ^rug'§ mit großer Slufmerffamfeit öerjolgte, naf)m öon biefem 33ud)e

ben Slnla^, um bie in attgemeinen Umriffen bereiti öon ©tein enttoorfene Sbee

eines eigenen ftatiftifi^en S3ureau'§ äu öerlüirüii^en. @§ fottten in bemfelben bie

"bei ben öerfctiiebenen S)e:partement§ unb 3Sel)örben be§ @eneraIbirectorium§ unb
be§ f(^lefi|c£)en 3^inanäminifterium§, fowie bei ben ©pecialbepartementS geführten

ftatiftifdt)cn J^abetten gefammelt unb p einem ©anjen bearbeitet werben, um
bie öon .ft. begonnenen Ueberfid^ten über ben preu^ifc^en ^tationalreid^ttium ju

beri(i)tigen, jät)rlid^ fortpfe^en unb bie SSeränberungen in bem ©taube beffelben

5U überfe'^en. f^ür biefe neue ©(^ö|)iung mürbe aud£) fofort ^. al§ 93eamter

mit bem ütange eine§ ÄriegSratfieS angeftettt , entwarf bie ^nftrudion be§

SSureau'ä , unb nur eine ^ntormationSreif e , weldie i?. mit bem ©taatSminifter

b. ©tein unternaf)m , öer^ögerte bie ßiurid^tung beffetben bi§ gegen @nbe be§

S- 1805. S)ie ©tettung Ärug'S in bem Sureau War atterbinge ui(f)t !lar; er

fottte nad^ ben Intentionen be§ ^önig§, auf welci)en berfelbe aud§ tro^ jwei^

maliger ©egentiorftettung ©tein'§ berlarrte , unmittelbar unter bem ©taat§=

minifterium fte'^en unb bie ®ef(^ä|te be§ 33ureau'§ leiten, tl)ctfäd^lid£) war er

aber baburdt), ba| ber im 9tange t)öl)er ftel)enbe gel). O^inan^rat!^ b. Seguelin

gleid^iatt§ in bem 5Sureau eine ©tettung erhielt, biefem* üielfad^ untergeorbnet

;

unb beöor nod) eine ütegelung biefer SBerl^ältuiffe eintrat, würbe in ^yolge ber

!riegerif(i)en ©reigniffe bie 3Birfjam!eit be§ SSureau'S aud^ fdE)on wieber fiftirt

(1. öct. 1806). ©od) l)atte Ä. in5Wifd£)en bereits feine OrganifationSborfi^läge

für bie ftatiftifd^en Slujna'^men unb bie Slrbeiten be§ 53ureau'§ entworfen, wel(^e

in ber Slnfertigung öon brei großen Stabetten giöieln fottten: eine ftatiftifd£)e

2;abette öom 3uftanbe ber ©tobte, bep'^ungSweife be§ platten Sanbe§, eine

33eööl!erung§= unb eine ^robu!tion§= unb 2}iel)ftaub§tabette. Ueber biefe§ ^roject

lie| fidt) ber 9Jlinifter ö. ©tein ©utad^teu öon ben DtegierungSpräfibenteu p
Königsberg, ^loä, ^Jlinben unb fünfter geben, bie atterbingS Wenig ju ©unften

be§ 35ertafferS ausfielen. Söät)renb ber KriegS^eit, bie für K. eine ^tit unfrei^

wittiger 5Jlu^e öon 3lmtSgef(^ä|ten War, arbeitete er feine S^been ju einer ftaatS=

Wiffenfdt)aitlid^en ©tatiftil 1807, feinen 2lbri§ ber ©taatSöfonomie ober ©taatS=

Wirtl|fd£)aitSle]§re 1808 unb bie (Sefd^id^te ber ftaatSWirtl§fd^a|tlidt)en (S)efe^=

gebung im pceu^ifdt)en ©taate 1808. S)od^ melbete er fid^ fd^on am @nbc beS



218 ^'^"a-

^a^xe§ äum SSiebereintritt in feinen ftü'^ei-en ©ienft, aU man in bem ^uBlicanbum

öom 16. S)ecBi-. 1808 betreffenb bie neue Crganifation ber oberften ©taat§=

bet)örben aurf) bie 2öieberen-id)tung be§ ftatiftifd^en S3ureau'§ in 3tu§fi($t na'^m.

^nawifctien tüor aber in bet ^erfon be§ bamoUgen ©taatSrafEjg ^. 6). ^offmann

(qSb. XII ©. 598) bei- ^jreu^ifcfjen ©tatiftif eine Äraft einjadifen, »eld^e fic^ .<?. ent=

fi^ieben überlegen äeigte; fc£)on jene befonberä fd^arfe unb einfd)neibenbe i?riti! ber

Ärug'fc^en Xabettenentroürfe öon 1806, toelc^e ber giegierung§|)räfibent ö. 2luer§=

»atb öon Äöniggberg eingefenbet {)atte, ftammte aul ^offmann'S geber; unb

feit biefer im 9Jlinifterium be§ Innern at§ ©ewerbereferent fungirte, mürbe er

in immer fteigenbem ^a^e at§ fac^männifi^e ^lutorität in allen x^xa^tn ber

abminiftratioen ©tatifti! beige^ogen, fo ha%, al§ enblid) im ^. 1810 ba§

ftatiftifd)e Sureou mieber :§ergeftettt tourbe, ba§ auf ®tunb eine§ neuen, öon

.^offmann entmorfenen £)rganifation§))tane§ erfolgte, unb biefem, gteid) wie

felbftöerftänblid), bie ©irection übertragen tourbe. 2lEerbing§ emt)fanb .^. biefe

Ernennung g)offmann'§ al§ eine 3urüccfe|ung in feiner eigenen ©teHung, ba er

borf) frü'^er unmittelbar bem 5)Iinifter untergeorbnet mar; unb ba§ perfönli(i)e

33er'^ältni^ .Trug'S ju ^offmann lie| aud) lange 3eit ^inburd^ fel^r öiel ju

toünft^en übrig, um fo me'^r, al§ ba§ toeid^e gemüf^lid^c ^laturett ^rug'ä unb

ia^ ftramme öorne^me SÖefen §offmann'§ gar ftar! contraftirten. 2lber Ärug'§

ftet§ betoäl)rte§ ^ftic^tgefü'^l unb feine au§gefproc^ene Siebe jur ftatiftifd^en

5lrbeit liefen i^n über biefe gjlipd^feiten feiner ©teEung :§inau§!ommen; auc^

war er ^äufig unb für längere 3eit fa!tif^ mit ber Settung be§ S5ureau§ be=

traut, ba .g)offmann, al§ ber unentbel)rlicl)e Segleiter ^arbenberg'§, oft für lange

3eit öerreift toar. S)o(^ ift offenbar mit biefer 3eit bie ©d)affen§freubigfeit

unb Energie .Rrug'§ fc^on beträ(^tli(^ gefc^toäd)t worben. 9lbgefel|en bon awei

fleinen ©djrifti^en über bie neue preu^ifc^e 3in§gefe^ebung 1809 unb

über bie ^Irmenaffecuranj 1810 ift bi§ 1822 feine ©(^rift mel^r öon il)m

erfd^ienen. ^n wie weit etwa ^offmann'§ Sinflu^ auf biefe 3urü(it)altung

reic£)te, ift nii^t ^u fagen, hoä) äu|ert fic£) .S^. wieber:^olt in feinen Briefen, bafe

er bie ßuft an ber ©(i)riftfteüerei öerloren "^abe. Weil er ba§ ni(i)t fdireiben

bürfe, wa§ er gerne be'^anbeln möd£)te. ^ur ein !leine§ ©cl)riftd£)en über ba§

5riebrici)§=2ßaifen'^au§ p SSerlin 1822, jwei ^efte ftaat§toiffenfd)aftltc£)er \>ln=

jeigen 1826, foWie ber 3lnfang einer 2;ot)ograpt)ie ber preu^ifj^en ^onard)ie

(Dftpreu|en 1833) finb Weitert)in nodt) wäi)renb feiner SlmtSf^ättgfeit erfd^ienen.

%nä) für bie @ntwic£elung ber abminiftratioen ©tatifti! trat J?'. feit ber 9ie=

organifation be§ 33ureau§ burd) ^offmann nid^t me^r bebeutfam l)eröor. SGßol

l)at er 1811 ba§ ©(f)ema für bie ©tatiftit ber ®runbfd£)ulben, 1814 bie ^ox-

mularien für bie ©tatifti! ber lanbwirf^fd^aftliiiien .trebitftifteme , 1826 eine

aScrei^nung be§ 2llter§aufbaue§ ber 33eööt!erung au§ ben 6iöilftanb§regiftern

entworfen unb leitete 1826—34, fo lange ^offmann in ^olge ber Unterorbnung

be§ ftatiftifd)en S3ureau§ unter ba§ gjlinifterium be§ Innern fid^ öon ben

unmittelbaren 5lrbeiten beffelben ferne l)iett (f. ba§ 9lä^ere l^ierübcr oben,

Sb. XII. ©. 600) bie 5lbt^eilung für 35eööl!erung§= unb ^nbuftrieftatiftil,

foWic für ^ßerfaffungSöer'^öltniffe felbftänbig. ®od^ war e§ überhaupt feinem

äöefen entfprecl)enber , im ßinäelnen beffernb unb berid£)tigenb , al§ im

(SJro^en f(i)öpferifd^ 3U wirlen; unb -öoffmann'S ftarfe§ ©elbflbewu^tfein War

nid£)t barnad) angetan, neben fid^ einen ma^gebenben Sinflu^ auf bie 2öir!=

fam!eit be§ SSureau'§ auffommen äu laffen. Sie le^te gro^e Wiffenfd^aftlid^e

3lrbeit Ärug'g „S)ie ®efd^id£)te ber preu^ifcfien ©taat§fd^ulben", welche er fdf)on

1823 fertig mad£)te, burfte er unter bem bamaligen ängfttid^en gtegime nidf)t

öeröffentli(i)en , nur ein Heiner 2;t)etl über bie ©taat§fd§ulbfd^eine ift in feinen

ftaat§toirtl)f(^aftlic^en ^In^eigen erfdiienen; eifrig unb gewiffenliaft trug er iebod^
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anii) fpäter noc^ bie neueften Säten in htm ^Jlanufcripte naä), fo ba^ e§ noc^

eine toertl^tione Sereid^erung ber ftaat§tDiffenfci)QitIid)en Sitteratuv bilbete, aU
e§ 1861 au§ feinem 5iac^Iafje üon 6. ^. SergiuS öeröffentli(i)t toutbe. Äxug'ä

Sßer'^ältni^ ju Jpoffmann fiefferte fiti) ^roar mit ben ^af)ten unb gegen ba§ ®nbe
feinet Sienft^eit tiatte fic^ ein öottfommcn freunblicEier S5erfet)r ätoifd^en beiben

^etau§ge6ilöet. Dod^ öeranla^te if)n june^menbe Äränftic^fcit, öom 1. ^an. 1835
ab in ben 9tu'f)eftanb ju treten. Stuf feinem 1829 getauften ©ute Wü^Ienbecf

(2 ^Jleilen öon SSex(in), bas fein ätteftet <Boi)n öerttattete, bradite er feine legten

8el6en§ia'§te ju unb tierfd^ieb fanft am 16. ^pril 1843, bem 1. Dfterfeiertage, im
73. ^üiju feines ße6en§. .^. tear feit 1802 öer^eirat^et unb fiintertie^ ätoei

Sbt)ne. ^n feinem t^ii^ifienfreife, mie im perfön(id§en 5Serfet)r mit einem au§=

gebe^nten SSefanntenfrei§, galt er ftet§ al§ ein ou^erorbentlit^ gutmütt)iger unb

offener St)ara!ter; mit feinem älteren Sruber ^^ilipp .^., ber fd^on 1789 nad^

SHuBlanb getommen mar unb f^äter 3Ibjunct bei ber taiferlid^cn Stfabemie ber

2öiffenf(^aften, äu(e^t orbcntlid^cr Slfabemiter in ©t. Petersburg mürbe, ftanb

er 46 Sa'^re lang in regem S5riefmed£)fe(. ©elbftänbig, toie fein Gl^arafter, mar
aud) feine ganje ©nttoictelung, unb er t)ebt e§ mieberl^olt in feinen 53riefen ^er=

öor, mie fe^r e§ it)n befriebige, ba^ er feine rafd^e 33eförberung nid^t feinen

Setoerbungen ober einer protection
, fonbern nur feinen :^eiftungen öerbanfe.

2lu(i) feine miffenfd)aftli(^e Sntmirfelung mar ganj felbftänbig, autobibaftifd§

;

baf)er aud^ feine ©djriften bei aEem SdCiarffinn unb öielfad) origineller 2tuf=

faffung bocf) ben 6f)arafter be§ Unfertigen, Ungleid^mä^igen an fidt) tragen

;

befonberS in ben ftjftematifdien Strbeiten über bie preu^ifd^e ©taat§öer»altung

mu^te fid^ biefer ^[Rangel genügenber ©df)ulung unb aüfeitiger SSorbilbung em=

pfinbli(^ füt)lbar ma(f)en, toie ja andtj feine Drganifationsentmürfe, bereu i^ritif

tnxäi bie '^raltifer 'if^n für immer öon ber Seitung ber amtlidf)en ©tatiftif au§=

fc^to|, pmeift an bem 5Rangel genügenber Sel^errfdfiung be§ ©egenfianbeS litten.

2lt§ ^Dtationatöfonom ging Ä. Don ben p^t)fiofratifd^en (Srunbfä^en be§ auf=

geftärten 2IbfoIuti§mu§ au§ unb ift 'in ber ^^-olge burd^ ben bominirenben @in=

flu^ üon 2lb. ©mitt) jum toarmen SSertl^eibiger ber tiberaI=|)olitifd^en S)octrin

gettiorben, tt)eldt)e in bem preu^ifiiien 9tegierung§ft)ftem unter ©tein unb ^arben=

berg it)ren gläuäenbften 2lu§bruc£ gefunben I)at; unb er ^at fid^ um biefeS

Softem entfc^iebene SSerbienfte ertoorben , inbem gerabe bie ejacte 9iid^tung ber

gorfdtjung, toie fie il. eingefd^tagen ^atte, ber neuen ftaat§tDirtt)f(^aitIi^en 5luf=

faffung einen fid}eren ^oben ju bereiten geeignet mar. 3lud^ im 6ommunal=
bienfte ber ©tabt ^Berlin t)at ficf) Ä. um Slrmenpflege unb §umanität§anftalten

niand^e§ SSerbienft ertoorben. ©eine ©c^riften über bie Slrmenaffecuranj unb
ta^ fyriebrid§§=2öaifen'§au§ öermetf^en bie ötelfad^en, nid^t immer erfreulid^en,

©rfa^^rungen , meldt)e er fid^ burd) feine praftifdf)e S^ätigteit auf biefem Gebiete

gefummelt t)at.

(Sin ef)renöütte§ S)enfmal, ba§ äugleid^ öon bem guten SSerpttniffe ^eugt,

me(d)e§ tro^ be§ anfänglid^en 2(ntagoni§mu§ ^mifi^en ben beiben tüc^tigften

©tatiftifexn ber älteren Stera beftanb, f)at i^m fein S)irector ^. ®. ^offmann
felbft in ber allg. preu|. ©taatg^eitung gefegt (9ZefroIog öom 13. ^Jtai 1843).

5t. 5flefrol. b. S)eutfc§en 1843. 9tof(^er, @efdt). b. 3l.€e. 497. ^rug'§ naä)-

gelaffene ©d£)riften, l^erauSgegeben öon 6. ^. 5Sergiu§, I. 1861. S3orrebe,

mit ben Briefen .ßrug"§ an feinen SBruber ^!§ili)3|), unb einigen ^Ictenftüden.

— 5Jteine SSiograp^ie öon ^. @. ^offmann in b. Slüg. b. 5ßiogr., SSb. XII.

^ n a m a.

^rug: Submig ^. , ^tümberger @oIbf(f)mieb, metd^er berf(i)iebenartiö

fünftterifc^ ttjätig mar, mürbe um 1490 al§ ©o:§n be§ ©tempetf(^neiberä ^an§
Ä. geboren, er'^ielt 1522 ba§ 5!JleifterredE)t unb ^eiratl^ete SSrigitta, befa^ ein
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^au§ {)inter bem Staf^tiaufe unb ftatfi 1532. (S§ giöt ein ^orträt öon i'^m

öon 1525 in fd)Ie(i)tem Äupierftid) o'^ne 2lutornamcn. ^. toar, na<i) 9leu=

börffer, nicCit nur ein tüchtiger ®oIbf(^mieb, geübt im treiben unb ©maittiren,

fonbern auä) ge|(i)icEt im ©d^neiben in ©tcin unb ßifen, im ^eic^^en, Äupfei;=

fted^en unb g)talen. 3luc£) fertigte er ^unftbrunnen au§ 6itber, weld^e at§

Sajelaulfä^e bienten. @t arbeitete öiel für ,g)an§ ^oburger. 33on feinen 3lr=

beiten in ebetn 5JletaIlen, tt)eld)e meift nod^ got^ifc^ toaren, ift nichts befannt,

S)agegcn beft^t ba§ !önigl. ^ufeum ju Sertin ein fleineS (0,15 531. t)o§e§)

mit bem 5Jlonogramm be§ i?ünftler§ öerfe:§ene§ SHelief au§ ©olen"^ofcr ©tein

bon 1514, 3lbam unb @öa unter bem 35aume barfteJIenb, ätoifc^en fic^ einen

9lffen, toeld^e§ fe^r forgfältig unb öerftänbni^öoll in naturatiftifdEier Sluffaffung

auSgefül^rt ift. 2lu^erbem befafe bie berliner ^unftfammer (llugler'ä S5efc^rei=

bung berfelben, @. 106) einen @t)p§abgu^ eineg jteeiten, ettoa§ fteineren, eben=

fall§ mit Sonogramm öerfebenen 91elief§ öon 1515 mit berfelben ©arfteüung,

jeboc^ in anberer (Sompofition, baöon ba§ Original nid^t befannt ift. 33on

i?rug'§ je^ fel)r fettcnen ^upferftic^en, »elclie unter bem ßinfluffe S)ürer'§ ent=

ftanben finb, fül)rt 35artf(^ 12 SSlatt unb ^paffabant beren noi^ 4 auf. 35on

3tDei berfelben finb bie Originattupferölatten nodl) erl^alten. S)ie Sarftettungen

biefer -ii^upferftid^e finb faft fämmtli(i) ber biblifdjen ®ef(^id)te entnommen. 2)a§

5!Jlonogramm be§ ^ünftler§ ift ein fteiner ^rug ^mifdien ben Sud^ftaben L
unb K.

5teubörffer'§ 91ac£)ric§ten bon 91ürnbergifd§en Äünftlern, 'herausgegeben

öon Socl)ner (äöien 1875). Soppetmaljr , ka(i)ridf)t öon ^ürnbergif^en

Äünftlern (Mrnberg 1730). 91. 25er g au.

^rug: ßubtoig Ä., faf^otifdier (Seifttid^er, geb. ju SBür^burg am 27. @ept.

1769, t 5u äöerfen im ©aläburgifd^en am 17. Sloöbr. 1837. 51adl)bem er in

äöür^burg, tüo fein 25ater 9tector ber 2)omf(i)ule ö^ar, feine @t)mnaftal= unb

Ö'^ilofopliifi^en ©tubien öoHenbet unb fid§ 1788 bie ö^ilofoö^ifdlie S)octortoürbc

ermorben 'liatte, ging er, ba man i'^n bort megen eineg 5el)ler§ am 3luge nid^t

in ba§ ©eminar aufnel)men tooEte, nad) ©aljburg, würbe bort 1792 ^riefter

unb, nad£)bem er einige ^aX)xt ©eelforger auf bem 2anbe gemefen, 1801 ©öiri=

tual unb 2el)rer ber ^^aftoral im ©eminar, 1810 ^^pfarrer ju SBerfen. Sr fdirieb

„Beiträge jur .^omileti!" Ctjorniletifdlie 2lbl§anblungen unb ^rebigten), 2 23be.,

1822, „S)arfteIIung ber Siegeln ber geiftli(f)en 93erebfam!eit", 1824, unb einige

anbere :^omiletifd)e unb a§cetifd^e ©dl)riften unb SSeiträge für 3eitfdl)riften,

namentlidt) ba§ „^aga^in für !atl)olifd^e 9ieligion§te^rer" öon i^elhn unb

.ßöberle.

5elber=2öai|enegger, ©ele^rtenlej., I. 423, III. 514. 91. ^lefr. 1837,

91r. 346. ^eu]ä).

^rug: 2Bill)elm Sraugott Ä., geb. am 22. ^uni 1770 in bem S)orfe

9labi§ bei Söittenberg, f in Seiö^ig am 12. i^anuar 1842, ©o^n eine§ ®ut§=

Öäd^terS, befu(i)te bie lateinifdie ©(liule ber benad)barten ©tabt ©räfen'^ainidfien

unb fam t)ierauf im ©ommer 1782 an bie ^^ürftenfd^ule ju ^forta, öon mo er

1788 an bie Uniöerfität SBittenberg aU ©tubirenber ber Ilbeologie überging.

S)a i'^n fein bortiger Se'^rer unb ©önner 91ein!§arb öeranla^te, bie afabemifd^e

2aufbat)n ju betreten, ertoarb er fic^ öorerft burd) eine S)iffertation „PriDcipium,

cui religionis christianae auctor doctrinam de moribus superstruxit" am
17. Dct. 1791 bie ö'§ilofoö^if(i)e S)octortoürbe unb begab ftd^ l^icrau? im Jperbft

1792 nad^ ^ma, n>o er burdf) 91einl)olb in bie ^antifd^e ^l^ilofop^^ie eingefül^rt

tDurbe, bancben aber anäj bei ^aulu§, bei bem ^l^ilologen ©d^ü^ unb bei bem
^l^^fiter 25oigt 5ßorlefungen '^örte. S)ann ging er 3U £)ftern 1794 nod^ auf

ein ©emefter nad^ ©öttingen, tt)o er §et)ne'§ unb 6id£)l§orn'§ 23ortröge befui^te
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unb feine bereits in ^ena gejd)riel6enen „35rieie über bie ^^erfectiBilität ber 9e=

offenbarten gtetigion" anontim brudfen lie^ (1794), gegen toetc^e fic^ atoei ^al^re

fpäter eine ^eftige t'^eologifi^e ^^olemi! er{)ob. ^m ^erbft beffelben Sfa^reä

^abilitirte er fid^ in 2Bittenberg al§ ^ribatbocent burc^ eine ©iffertation „De

pace inter philosophos" unb ta§ fogleic^ über 6nct)fto))äbie, fotoie er glei(f)3eitig

„3}erfu(^ einer f^ftematif(^en gnct)!topäbie ber SSiffcnfc^aften", 1. 2:^1. (1796),

öeröffentlidite (ber 2. folgte 1797, ber 3. in jtoei SIbtfieilungen erft 1804 unb

1819). ?lu(f) erlangte er mittelft einer 3lbf)anb(ung „Lex moralis utrum et

quatenus omni naturae ratione praeditae scribenda sit" im ^. 1796 bie 3luf=

na'^me aU „Slbjunct" ber p'^itofopl^ifc^en gafuUät, aber ha \^m eine befolbcte

^rofeffur öerjagt blieb, lebte er in gebrückter ßage, fo ba^ er in ,§t)pod^onbrie

berfiel. S)oc^ raffte er fid) Wieber auf unb öerfolgte mit 2;:§eilna'^me bie neueren

@rf(i)einungen
; fo fc^rieb er „Ueber §erber'§ ^etafritif" (1799) unb neben

„3lp^ori§men 3ur 5]SPofop^ie be§ 9le(^t§" (1800), fotoie „^^itofop^ie ber e^e"

(1800) au(^ „53riefe über bie 3Q3iffenfd^aft§le^re" (1800), tt)el(i)e ebenfo gegen

5id)te gerichtet waren, toie gegen ©d^eEing bie „Briefe über ben neueften 3fbea=

a§mu§" (1801). S)ie felbftänbige äöenbung, meiere er miti?ant'§ Stjftem tior=

nel^men ju muffen glaubte, begann er mit feinem „ßnttourf eine§ neuen Drga=

non§ ber 53^ilofop^ie" (1801). giunmel^r fanb er gegen @nbe be§ ^. 1801

eine SlnfteHung at§ ^rofeffor in ^ranffurt a. b. £>., mo er nod^ neben ben

|)!§itofo|)'§if(i)en SSortefungen aud^ f^eotogifdie f)ielt. 2Iuf einen Eingriff §egeP§,

toelc^er im ^ritifcEien ^fournale einen 3Iuffa^ „2öie ber gemeine ^enfd^enberftanb

bie ^P^ilofop'^ie ne^me", gefcfirieben ^atte, antwortete Ä. mit ber (Scfirift „SQBie

ber ungemeine ^enfdienöerftanb bie 5P^itofop!^ie ne^^me" (1802), unb gIei(J)faE§

gegen ^egel unb ©d^eEing War gerii^tet „S)er SCßiberftreit ber S3ernunft mit

fid^ fetbft" (1802); baneben erfd^ien „5öerfu(| einer ft)ftematif(^en (gnct)!lopäbie

ber fünfte" (1802). S)en @runbgebanfen aber be§ ertoätinten neuen Drganon§

führte er je^t au§ in feiner „5unbamental=3ß'^i[ofop:§ie" (1803), tüdä^e aU feine

erfte ^auptfc^rift ^u beaeid£)nen ift. ^m ^. 1804 er^iiett ^., meld^er fi^ (1803)

mit einer Jot^ter be§ ©eneratmajorS b. S^ng^e öer^eirat^et l)atte, .^iemlid^ gleid£)=

jeitig brei Einträge, nämtiii) einen an ba§ ^t)mnaftum 3u ^^ulba, einen an bie

Uniüerfität (SreifSmatb unb einen britten nad§ ^öniggberg auf ben burcf) .ßant'i

2:ob erlebigten öef)rftul)l. S)en (enteren nat)m er nadt) längeren 35erl§anblungen

an unb traf im Dctober 1805 in Königsberg ein, wo er bie 5lu§arbeitung

feiner fpecutatiöen ß^efammtanfd^auung unternal^m unb bereu eine ^älfte unter

bem iitel „<St)ftem ber tl^eoretifcfien ^fiilofob'^ie" ju öeröffenttid)en begann

(1. %^. 1806, 2. 2t)t. 1808, ber britte %^l erft 1810; ber 1. 2:^1. fanb

no(^ eine 4. 3lufl. 1833, bon ben beiben anberen erf(^ienen ätoeite Sluflagen

1820 unb 1823). ^n ber 3eit ber 35ebrängni^ ^reu^enS bur(^ ^iapoteon mirlte

ß. leb^ft bei bem in Königsberg entftanbenen „itugenbbunbe" mit. 3^ Dftern

1809 folgte er einem Olufe na^ ßeipäig, Wo er mit großem 2e'£)rerfolge unb

jugleid^ in bietfeitigfter 9iü^rigfeit bis an fein SebenSenbe mirfte. ©ein 2tn=

trittSprogramm .,De poetica philosophandi ratione" enf^ielt eine entfc^iebcne

3lblelt)nung ber ^^önomenologie ^egel'S unb atSbatb gab er in ber ©dirift

„S)er ©taat unb bie ©d^ute" (1810) boctrinäre ©rgüffe über geforberte 3fte=

formen ber Uniberfität, womit er wenig ^Beifall erntete, ^m ^erbfte 1813 30g

er als freiwilliger mit bem berbünbeten §eere, wobon er im f^rrü^ia'^re 1814

wieber äurücEfetirte. Sann beröffentlid^te er „(S5ef(^idf)te ber ^^'^ilofopfiie alter

Seit" (1815) unb brachte bie jWeite ^ötfte beS begonnenen ^auptwer!eS jur

SSoHenbung, nämlid^ „©t)ftem ber praftifd^en ^:^iIofopt)ie" (1. %^. S)ifaiologie,

1817, 2. 2:^1. 2lretotogie, 1818, 3. 2:^1. ©ufebiologie, 1819), Worauf er als»

balb baS ©anjc Wieber in gebrängter Kürje äufammenfa^te im „-^anbbut^ ber
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^^itofo^I)ie unb ber p^io]op^\(i)n Stttevatur" (1820, 3. 3lufl. 1828). §ier=

aui folgten eine „S)ifaiopoatt!" (1824), eine ^ifteologie^' (1825) unb ein

„^ird^entec^t nac^ @runbfä|en ber SSexnunft" (1826), unb in einem abermals

neuen 3lnlaute fa^te er ben ®eban!en, bie ^ß^ilofopliie in altJ'^abetifd^e Crbnung
3U bringen, b. 1^. e§ erfd^ien „?lügemeine§ ^anbwörterbud) ber p^ilofo^jl^ifc^en

äöifleufdiaften" (4 »be., 1827—29, 2. Slufl. 1832). 2)aneben l)iett er (1829)

öor gemifd)tem ^Publicum „Uniöerfalt)^ilofot)^if($e SSorlefungen für ©ebilbete

beiberlei ®ef(i)le(f)t§", toelc^e bann wirfticE) gebrudt mürben (1831) unb au'^tx^

bem entfaltete er eine fd^riftfteÜeriirfie 2;i)ätig!eit , meldte fid^ nal)ep auf 5lEe§

erftrecEte, inbem er bei iebem 35orfommniffe fid§ berufen füllte, feine 'iUleinung

abzugeben, ©o fdE)rieb er nidt)t nur nad) ber ^ftüdfe'^r öom .§eere ein „©tiftem

ber ^rieg§mif|cnfct)aft" (1815), fonbern aud^ fortan ja^lreidfie 33rofd^üren über

9tepräfentatiöfl)[lem, über ^re^frei^eit, über ben t)eiligen ^unb (babei eingefäbelt

bon i^rau ti. ^rübener), über ben 3uftanb S)eutf(^lanb§ gegen ©tourb^a, über

^atter'g 9teftauration§lel)re, über beutf(^e§ Uniöerfitätsmefen, über @riedE)enlanb§

äöiebergeburt, über maljren unb falfd^en Siberali§mu§, über ßatl)oltci§mu§ unb

ßblibat, über ^^olen§ ©d^iclfale, über ^ubenemancipation, natürlidf) aud£) über

bie Kölner Sßirren (1887) unb über Sßereinigung ber dl)ri[tlid^en gonfeffionen,

fomie auc^ über 21. Stuge unb bie g)atte'fd^en Sa'^tbü^er. @§ ää{)lt ja ba§

bon it)m in feiner ^tutobiograpljie angelegte ^Ber^eic^ni^ feiner ©ii)riften (morauf

l^iermit öermiefen fei) nidt)t toeniger al§ 189 5Zummern. 3lt§ er im 3f- 1830
Stector ber Uniöcrfität mar, ^tte er bei Gelegenheit ber 9leformation§feier mit

atterlei ©dtjteierigteiten ]n !ämpfen, erf)ielt aber fc^lie^lid) öon ben [täbtifd£)en

SSe^örben einen fitbernen @l)renbe(i)er, unb ba er 1833 al§ 3)eputirter ber Uni=

öerfttät in bie ©tänbeöerfammlung eintrat, l^atte er neuen ©toff ju boctrinären

J?unbgebungcn gefunben. @r mar in ber Zt^at oon einem aufridf)tigen 9luf=

!lärung§ftreben befeelt unb förberte fo bie ^Verbreitung eine§ politifd£)en unb

fird^lii^en 2iberali§mu§. 3ll§ ^^^Ijilofopl) öertrat er auf -iüantifijer 2Safi§ ben

geroö^nlidjen gefunben 'iütenfdEjenöerftanb unb inbem er bejüglid^ be§ bon i^m
angeftrebten ©t)ntl)eti§mu§ ben £t)atfad^en be§ 33emuBtfein§ eine ftärferc S5e=

tonung berlie!^, mar i^m mand^e 3lnfnüpfung an ^f^icobi ermöglid)t; fpäter

feierte er met)r pm eigentli(i)en ^antiani§mu§ 3urüc£. ^. felbft '^atte bereits

1825 unter bem 5^amen UrceuS feine „ßebenSreife in fcd§§ Stationen" befdinebcn,

bann fd£)rieb er 1830 „ßeipjiger f^reuben unb Seiben", unb feine @itel!eit ber=

antaste i^n, noii) 1842 ^u beröffentlid^en „^iiig^S Seben§reife in fed^§ ©ta--

tionen bon il)m felbft befdE)rieben".

©. aud^ @mil ^erb. SJogel, SBil'^elm 2;raugott ^rug (1844). Ueber

beffen ^^ilofopt)ie f. ^. gb. grbmann, IIL 1, ©. 368 ff.
5ßrantl.

Ärug üon %ititü: ^riebrid^ Gilbert ?5ranä .S-. b. 9i., Sid^ter, geb.

auf bem @ute (Satterftäbt bei Querfurt am 1. ^ai 1776, trat 1791 al§

©tanbarteniunfer in ein fäd^fifd^e§ si)ebaujlegerregiment , toarb mäl)renb be§

rufftf(i)en ^elbjugeS gefangen unb in ^tetb unb SialtjftocE internirt, berlie^ 1814
megen gefdC)mäd£)ter ©efunb^eit ben Sienft unb lebte bann bi§ ju feinem am
29. Wäx^ 1843 erfolgenben 2obe auf (Satterftäbt. S5on feinen romantifdf)en

S)id£)tungen, meiftcn§ in iJouque'fcEier Lanier berfa^t, nennen mir „^einridl) ber

fintier", ®rama, 1818; „®ebidf)te", 1820; „erjä^lungen unb ülomauäen", 1821
bi§ 1822; „gtomauäen", 1821; „©fanberbeg, ^eroi. ®eb.", 1823—24; „©d^toert=

lilicn", 1827—30; „©ebenfbüd^lein", 1829; „S)er ©d)mibt bon Jüterbog!", 1834.
— ^n ben „^^lad^ta^fd^riften", 1855—57

, ftnben fid§ autobiograpl)ifd§e 9luf=

äeid^nungen unb eine biograpl)ifd^e ^totij bon 21. ©d)mib.
©oebefe, ®rbr. III. 766 f. S.
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Krüger, eine burc^ me'^rere Generationen in S)re§ben tl^ättge ,^ünftler=

familie.

2öill£)etm Ä. toax ber ältefte ber gamilie. @r fom in jungen Sfal^rcn

au§ Sanjig nad) S)re§ben, too, toie bie St)roniften erää'^len, i^n, im ^. 1711,

in feiner Söerfftätte auf ber ©d^Iolftra^e, ber Gjar ^peter ber @ro^e toä'^renb

feineg bortigen Slufenftiatteg befud^te. 1733 tourbe ^. furfürftl. fäd^fif^er 25ern=

ftein= unb (Slienbeinorbeiter. S)a§ @rüne ©etüölbe in 2)reöbcn be[i|t 2lrBeiten

öon i^m, u. a. öier äiertii^ unb leBenbig in (Slfenfiein gefc^ni|te SSettlergeftalten

nac^ ßallot. ß. t)atte ^wei (55!§ne:

©ottlteb 2Bili)etm Ä. unb

6pt)raim SSenjamin ^., ttielc^e el6enfall§, toie it)r SJater, auf bem
@el6icte ber ^ietptaftü, burcE) anmutl^ige Slrbeiten in (5l|enbein, SSernftein unb
©c^ilbfrot, fid) 9tui erioarben unb inSbefonbere für ben fäd)[ij(i)en <!pof üiel 16e=

f(^äftigt waren.

^^riebricE) ^einric^ ^., geb. 1749, f 1815, unb

g^riftian Sofe^t) ^., geb. 1759, f 1814, toaren ©ö{)ne bc§ oben=

ertt»ä'£)nten 6p§raim SBenjamin j?., unb bestätigten \iä) tjauptfäc^Iic^ aU 5Jle=

baitteurc. ©rfterer, f^f^-iebrid) ^einrit^ .ß., er'^ielt feinen erften Unterrid^t in ber

©tempelf(^neibe!unft öon äöermuf^ unb bilbete fid^ bann auf ber 2l!abemie 3u

Äopen'^agen aU S3ilb'C)auer unb boräugStoeife aU (Srabeur nseiter au§. Sr
tourbe "^ier burrf) jtoei greife auggejeid^nct unb feierte erft nad£) adt)t ^afiren in

feine 25aterftabt ^urücf, wo er jum .^ofmebaitteur ernannt würbe. 3}on feinen

5lrbeiten werben, au^er öerfdt)iebenen ^UtebaiKen, eine 9leiterftatue 5peter§ I. üon

9tu^Ianb in ©rj, nact) 6anoöa'§ förfinbung. Wie eine ©tatue ^^^-riebrid^g V. öon

3)äneOTar! in Silber, genannt, ©ein 33ruber, ßfiriftian Sofep^, ging, nad£)bem

er feine ©tubien in S)rc§ben beenbet, at§ 3eidf)nenle!^rer nad£) Siölanb. ^m
^. 1790 würbe er in 2)re§ben als 5Rün3graöeur angefteEt. @r boffirte 33üften

unb ^^iguren in fBadß, fd^nitt aud) in ©tfenbein, u. a. ein Äruäifi^-, Weldt)e§

öon feinen geitgenoffen fe^r gerüf)mt wirb; ©enfmün^en öon i^m f)at man auf

bie 5piltni|er Sontiention unb auf bie ©inna^me öon ^Jlaiuj, wie aud^ auf ben

Sll^eologen 9tein{)arb.

ßp^raim ©ottUeb Ä., Äupferftedt)er, geb. 1756, f 1834, gehörte

ebenfattg ber f5rintitie an. ©eine Se^rer waren .g)utin unb ßamerata, 1804
Würbe er ^itglieb ber ®re§bener Äunftafabemie, 1815 au^erorbentlid^er 5ßto=

feffor an berfelben. @r {)at öiel für ben Sudt)]§anbel gearbeitet; 3U erwähnen

finb bie Sßlätter, weld)e er für 33ecfer'§ 5lugufteum ftad^; aud^ fül^rte er eine

S'lei'^e größerer 33lätter nad^ älteren unb' neueren Malern au§ , bie \iä) im
9tag(er'fd£)en ^ünft(erlej;i!on öerjeidCinet finben.

gerbinanb 9lnton ^., ^upfer|ted£)er, geb. 1793, f 1857, war ber

©ot)n be§ 6i)riftian ^ofep^ ^. unD erhielt öon einem D^eim, bem oben ge=

nannten ^upferfted£)er, bie erfte Unterweifung in feiner ^unft. @r ging fobann

nad^ Stuttgart, um unter bem berütimten ^. ®. '»JJtütter feine ©tubien fort^u^

fe^en. ^it einer Unterftü|ung be§ fäd£)ftfd^en ^ofe§ wenbete er ftdE) öon bort

nad^ 9tom unb ^^lorenj. Wo er unter ®. 8ong^i'§ Seitung ben ©tid^ ber ^a=
bonna bei SarbeEino öon Sftafael begann. Sludt) 5pari§ befud^te ber J?ünftler.

^n feine SSaterftabt äurücfgefelirt, würbe er fpäter an ber bortigen .^unfta!abemie

al§ ©iScipünarprofeffor angeftellt. St. ftad) in einer fauberen ßinienmanier na(^

9tafael, ?Olarc 3lnton, ^Jlic. bi fyoligno, 35. Suini, @. 3teni; ebenfatt§ lieferte

er einige 33lätter nad§ neueren ^IJleiftern, nad) Döerbedf, (5orneliu§ unb 5]Sefd§el.

©ofronia unb Olinbo, nad^ Döerbed'§ gre§co in ber Scilla ^Baffimi, ift eines

feiner .^au^^tblätter.
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^art 9{etn^arb Ä., gjlebaittcur, ge6. 1794, f 1879, hn SSruber be§

oÖtgen. @r bilbete fic^ auf bev S)re§bener Slfabemie, tote ]päkx unter S). 8oo§
in Serttn für fein i^adj au§. :^m 3f. 1817 tourbe Ä. al§ ©raöcur an ber

föntgl. Tlm^^e in S)re§ben angeftettt, in todä)ex ©tettung er bi§ 1857 tt)ätig

War. 2lud§ toar er (SfirenmitgUeb ber bortigen Äun[ta!abemie. 5Bon feinen

^]3lebaitten nennen toir bic auf ben Somponiften -f^arl 5Jtaria ö. äöeber, ben
ÜJlebiciner .^a^nemann unb ben 2lrd§äotogen 33öttiger; fotoie bie S)enfmün5en

aui bie ©äcularfeier ber UeBergaBe ber 3lug§burger ßonfeffion, auf @uftab 5lbol|§

%oh unb auf bie 50iäl§rige 3ftegierung§äeit be§ ^önig§ tJriebric^ 2luguft. S)ie

le^tgenannte Senfmünje fdiuf Ä. in SBerbinbung mit ©tabelnmnn.
giagler, .^ünftterlesifon. Sotjent^al, @!iääen jur .f^unftgefd). ber mo=

bernen ^ebaillenarbeit, 1840. S)ie |)offit6erfammer ju S)re§ben, 1880,

6. eiaufe.
Krüger: 3lnna gfeoboroujna ,^., @(^aufpieterin

,
geb. am 28. ^febr.

1792 3u (5t. ^Petersburg, ftarb am 4. 2lug. 1813 (bei äöuräbad^ u. a. fälfcfilid^

1814, ögl. bie unten angegebene QueEe) ju ^eft. ©ie mar bie 2:od^ter be§

3::^eaterbirector§ ©pengier, ber na(^ ber 2Iuftöfung be§ Petersburger §oft^eater§

burcf) .^at^arina IL, mit ben ©einigen nac^ $rag überfiebelte, um bort bie 2)irection

be§ ftänbifd^en 9lationaIt^eater§ p übernel^men. <Bd)on na(f| toenigen i^a^i^en

ftarb er unb ber ©d^aufpieler Ä. ^. Ärügcr überna'^m nic^t nur bie ©efeüfd^aft,.

fonbern l^eiraf^ete and) ©pengter'g SBitttoe unb aboptirte bereu Mnber. 35on

bem ©tieföater liebeöott get)egt, betrat 2lnna Ä. 1797 ^um erftenmal al§ gtamir
(3l5ur) bie SSü'^ne unb ge^el fo, ba^ mon fie no(J oft in ßinberrollen auf=

treten lie^. 1800 fam bie fleine ©c£) aufMieterin mit il^rem ©tiefbater nac^

Srünn unb folgte il§m 1802 na^ äöien, too fie fünf ^a^xe au§f(i)lieBlid^ it)rer

meiteren 2lu§bitbung lebte unb namentli^ ^ab. Settt) gtofe, geb. ^oc^ (f. ben
2lrt.), 3U il^rem 55orbilb erfor. 1807 er'^ielt fie ein Engagement am X'^eater

an ber SSien unb erfc^ien auf beffen Söü'^ne jum erften 5[Rale am 1. ©eptember
al§ „Slmalie" (S)ie ^auer in Defterreiif)). ©ie gefiel, erf)ielt aud) größere OloHen,

]ai) aber bo(f), ba^ fie in 2öien nur langfam öormärtS tommen mürbe unb 30g
ei ba^er bor, 1808 ju ©d^ifaneber nad) 33rünn 3U gelten, mo i^x aud§ balb ber

altgemeinfte SSeifaE ju 2:^eil mürbe, ^nt Januar 1809 gaftirte fie bann im
SGßicner ^oftl^eater unb mürbe Dftern genannten :3a:^re§ ^Ulitglieb biefe§ ^n=
ftitutS. 3u ifiren beften Atollen gel)örten in jener 3eit „@mma" (^reuäfa^rer),

„gjtarianne", „Mt^inta" (gjläbclen bon ^arienburg), „.^elene" (.^einrid^ gieu^
bon ^Plauen), „^IfanaSja" (35erfc^mörung auf ^amtfc^atfa), „@ulalia" C-menfc^en^
^a^ unb gieue), „^pauline" (@rüner S)omino), „(Slfribe" (^adit ber Qk'bt),

„3ir6ertine" (^felilgefd^offen), bor altem aber bie „Jungfrau bon £)rlean§", bon
bereu äöiebergabe ßaftetti begeiftert fd^reibt: „S)iefe ©arfteEung mar ein boH=
enbeteS ^unfttoer!". 1813 gaftirte bie junge S)arftetlerin mit i^rem 35ater in

@raä unb 5ßeft, mo fie am 19. ^uli al§ 2lfana§ja 3um legten 90^al auftrat,

©in bö§artige§ 9lerbenfteber, ba§ fie anberen Sageä überfiel, bereitete il)r ein

frülieg @nbe.

35gl. ßaftem, Söiener ^of=S:^eatcr=2af(^enbuc§ auf ba§ % 1814 ©. 58
bi§ 86 (entl^. SSiogr. ber Krüger bon ©aftelli unb ©ebid^te an fie bon bemf.,
gr. Söeüner unb S)ein|arbftetn). Sofepl) ^ürfd^ner.

trügcr: 35art^olomäu§ Ä., ^Berfaffer be§ 25olf§buc^e§ bon ^an§ ©lauert
unb S)ramati!er. @r ftammte au§ ©perenberg unb mar im ^. 1580 ©tabt=
fc^reiber unb Crganift ju Srebbin; 1587, al§ er ben ©lauert Verausgab, nannte
er fic^ nur ©tabtfd^reiber 3U Srebbin. @r ^at ein geiftli(^e§ unb ein meltlid^eS

5E)rama berfa^t, meldie beibe 1580 erfd^ienen. 3fenc§ mibmete er bem ^agiftrate
ber 33ergftabt ©dineeberg, biefe§ bem ^agiftrate ber SSergftabt ;^oac^im§t|al;
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fceibe aötbrnungen ftnb am 19. ^toö. 1579 untetäetc^net unb mä) bemfelben

@(^ema gearbeitet; ju beiben l^at ber ©d^ulrector öon 2;rebb{n bie nöt^igen

lateinifi^en Sobgebic^te geliefert. ®ie geiftlic^e Stetion „öon bem Slnfang unb

gnbe ber Söelt" (je^t bei Jittmann, ©c^aufp. au§ bem 16. ^a^r^., 2, 7, neu

abgebrurft) lä^t fic^ bem ©egenftanbe nad^ mit ben alten g?ronteic^nam§|pieten

ücrgteiciien : fte umiafet ©ünbenfatt unb griöfung; fie beginnt mit bem (Sturje

ber enget unb ji^tie|t mit bem iüngften ©eric^t. ®er 33eriaffer t)at ben Stoff,

ber gro^entt)eit§ übertiefert unb längft öorbcreitet mar, im allgemeinen rcct)t

gej(i)i(it auSgetoä'^tt ; er ^at bie 3:^atfad§en äufammengebrängt o^ne unftar ju

werben, unb toenn er mieberl^ott ^anblungen burc^ 58eri(f)te erfe^t, fo raei^ er

bo(^ in fold^en @rääl^tungen ^a^ äu ^tten unb lautet ftcfi, fie unbramatifd^

au§äube^nen. ©o ^at er ein fünfactigei ©tut! öolt Slbmec^fetung unb brama=

tif^em Sonftict ^u ©tanbc gebrad^t. S)ie attbetiebten unb f(J)aufpieterifd) fo

banfbaren ^eufetgfiguren, in bereu Dteil^e fid^ aud^ ber 2ob, naiüer 2Beife unter

bem Flamen ^tl^anatuö, beftnbet, täfet er oft eingreifen, um jute^t bie S5orfteEung

3U erwedEen, bafe fie bem gtäubigen Sl^riflen bod) nid§t§ an^ben fönnen. S)er

erfte 3lct ge^t bi§ ^u bem 9tat^fd^tuffe ber giiöfung unb fciitiefet mit einem

Xeufet= unb ^ejenbattett. ^m jtoeiten 2lct fe^en toir au§ bem ©tofffreife be§

2Bei'^nad)t§fpiete§ bie ^irten unb 5Jlagier, aber nid^t ba§ gijttlid^e Ätnb in ber

Grippe unb nur bie 9}orbereitung 3U bem bctt)tet)emitifdf)en Äinbermorbe bor

un§ : ber 3tct fd^tie^t mit ber Saufe g^rifti im ^orban. 3mtfd^en bem ämeiten

unb britten Stete tiegt bie ^Paffion: i^re unmittelbare bramatifd^e S5orfüt)rung

fiatte 8utt)er miberrat^en, unb fo war fie auc§ in ber ^arf, Wie anbermärtS,

Perfd^wunben. S)a§ ^^^ubticum entnimmt aber, ma§ gefd£)e^en, au§ ben iubetn=

ben, Pom 35erfaffer nic^t o:^ne Ironie ^ingeftettten S5eric£)ten ber Seufet an i^^ren

Oberften, Sucifer; aber 6^riftu§ öffnet bie It)ore ber -^Dtte; feine Sluferfte^ung

Dcrfünben bie 2Bäd^ter, unb er erfd§eint feinen Jüngern, ^m Pierten Stete fenbet

Sucifer feine 2eufet au§, um ba§ 3Ber! ß^rifti au jerftören; aber gteid^ banadt)

fommt bie 9ieformation in ®ang, um e§ toieber |eräuftetten : bie it)r feinbtidf)en

•DO^lönd^e unb ßanonifcr werben d^arafterifirt ; ber ^^^roteftant 6t)riftop^oru§, ber

atten '-ßerfuc^ungen ber gjtenfd^en unb Seufet wiberftetjt, entfpridt)t ber befannten

©eftalt be§ c§riftti(^en 9iitter§. ®er fünfte Stet cnt^ätt ba§ 2ßeltgerid£)t unb

ift Pott Slnüagen gegen ba§ $apftt|um. UeberaE erWeift fic^ Ä. al§ ein eifriger

Sutl^eraner. ©eine S5erfe entt)atten ^war falfc^e Betonungen, aber nict)t auf=

fatlenb biete, ßbenfo finb fte Pon ^tidfwörtern frei, übert)aupt fräftig unb

getenfig. 2öenn er ß^riftus getegenttid^ in fünffüßigen i^amben fpre(^en täßt,

fo reit)t er ftdf) ber ©d^ute 9iebl§un§ an. — ©ein wetttidt)e§ ©piel Witt er au§

bem ©teiban gefdt)öpft ^aben; e§ folt ein :^iftorifd§e§ factum be§ ^. 1537 be=

:^anbetn: ein Sanbäfned^t, ber gute SSeute gemad£)t t)at, wirb Pon ben SSauern

au§ ©etbgier Wegen eine§ ®iebfta:^t§, ben ein anberer begangen, ^ingerii^tet.

Slber bie 9lad^e ®otte§ tommt über bie ©d^utbigen: ber eine wirb Dom Sti^

erf(^tagen, ber anberc beim ©piet erftod^en, ber britte wegen '':pferbebiebfta^t§ ge=

'^enft, ber ©d^ul^e, ber ben ungered^ten Urtl^eitSfprudt) gefättt, Pom Sieber ge=

ptagt unb Pom 2;eufet ge'^ott. Saffetbe ©(^icEfat ereitt einen Wänä), ber at§

juriftifdier Seirat:^ ber Sauern fungirte unb i^re .^abfud^t ftad£)elte: bie Sleufet,

wetd^e breiftimmig fingen, Pertangen, baß er bie Pierte ©timme übernel^me unb

fdjteppen itm pr ^ötte. Wan erfennt bie proteftantifd^e Senbenä unb bie Sed^ni!

feines geifttid£)en S)rama§: ber ^Otorbteufet ^at Pon Stnfang an bie ^anb im

©piet, unb anbere goltegen gefetten fid^ it)m bei. S)ie fd£)on im ^^aftnad^tSfpiet

be§ 15. ^a^^r^unbertg betiebte ©eric^tgper^^anbtung fommt ^Wei ^at Por; unb

äwet ^at Wirb auf ber Sü^ne get)enft. SIber bie @etegent)eit au fatirifc^er

ß^arafteriftü, bie me^rfad^ Por^anben war, t)at Ä. nidE)t ftar! ausgebeutet. (Sr

Stttgenx. beutfc^e 5Siogratil)ie. XVII. 15
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loar eine grunbernfte 'üatnx, toie auc^ fein .^an§ (Stauert („.^an§ Statoertö 2Bei-(!ti(^e

.^iftoxien" , 5ßetl. 1587 u. ö., ^teubxuii, .^aUe a/©. 1882) betoeift. Ä. er^ä^lt in 5ßro|a

bie fomifc^eften @ejc£)id)ten unb tiängt il^nen in SSerfen eine trotfene, oft fd)iefe ^oral
an, burd^ bie er fie auf @tne ©tufe mit bem Slefop ju etl^eben meint. ,^an§ ßtauert

wirb ber märüfcEje Sutenfpiegel genannt; aber er ift fein foldier Unflätig, wie

gutenfpiegel. ©eine böfeften ©treidle finb gutartiger unb weniger ro^, at§ bie

eigentlichen Sulenft^iegeleien. S)a§ für ben alten ZiU fo be^eiciinenbe 2öörtli($=

nehmen bilblid^ ausgebrücEter 33efe!^le lommt "^ier gar nid)t Oor. greilid^ au^
,g)an§ ©lauert ift lein 3;ugenbfpiegel ; in feinen äöanberjafiren war er unter ben

©pipuben; Wieberf)olt öerfpielt er fein @elb; mit feiner ^^rau lebt er nid^t in

ibealer @l)e, unb el)etic£)e Sirene ft^eint i^m nid^t unbebingt geboten; \iä) für

etwa§ auszugeben, toa^ er nidE)t ift, mad£)t il)m feine ©frupel; wo er @elegenl)eit

finbet, fic^ einen guten SSiffen ober fräftigen Xxuxit ^u öerfd^affen, ba ift er nid^t

wäl^lerifdf) in feinen "üJiitteln. 3lber ftet§ ^aben feine ©treidle etwa§ ^armtofee

;

auf atten Dörfern ber- Umgegenb [teilt er fic^ bei (Saftereien unb Äird£)Weit)en

ein unb fie^t 3u, ob nid^t für einen ©dl)Wanf 9laum fei; ba er fur^Weitig ift,

^at il)n feber gern um fid§ unb be^alilt für i^n; er bringt bie Beute baju, ba^

fie nicl)t blo§ über anbere, fonbern aud^ über ftd§ felbft ladl)en; unb ein paar

gjlal tritt er fogar at§ ©d^u^ ber gejä^rbeten 5!Jtoral auf. 3i^tt)eilen ift 6r ber

@epreEte, unb er Ijält el bann ni(^t für feine 5t5flidl)t, Wie ©ulenfpiegel, grau=

fame 9tad^e ^u nel)men. @r ift SSürger üon 2:rebbin; ber Äurfürft Soat^im IL

(1535—71) finbet an i^m (Sefatten, unb @uftad§iu§ bon ©d^lieben, be§ .^ur=

fürften Hauptmann ouf Xrebbin unb Soffen, gel)ört ebenfaüS 3u feinem banf=

baren ^i^ubticum. ©eine 2eben§gefdC)id£)te fül^rt un§ nur einmal in Weitere ^^rne,

nad) Ungarn jur 3^^^ ^^^^ tür!if(|en Eroberung öon ^eft unb Ofen (1528).

2öieberl)olt begleiten wir i^n al§ SBief)t)änbler nai^ 5JtedElenburg ; meift aber be=

wegt er fidl) in ber wo^lbefannten Umgebung feine§ @eburt§= unb 2ißDl)norte§

:

SSerlin, bie ©pree, ©panbau, Teltow, ^renätau, ©perenberg, 3offen, 2:;reuen=

brieten, ^üterbogf, S^xW u. a. finb bie ©df)oupIä|e feiner Stljaten. (5r ift

1566 geftorben, unb ber 35erfaffer feiner @efdl)idE)te l)at il)n nod^ felbft gefannt,

wie er öerfiiijert. @r mag fid^ bie .^iftorien aufgezeichnet liaben, wie er fie einjeln.

tjtxnaijxn; e§ finb nur 35 an ber S^i)i, aber wiberfpredienbe eingaben fommen
öor, unb öoEenbö äöieberl)olung öon 5[Rotiben wirb nidl)t gemieben. 2)er 25er=

faffer legt ba§ l)öd)fte (SeWicl)t barauf, ba| er nid^tS erbid^tet l^abe, unb fudf)t

feinen Jpelben in einer gereimten S5orrebe noi^ befonber§ !^erau§äuftreid^en ; er

berfteigt fid^ babei big ^u bem ©a|e: „^a, fo er l)ätte fönnen lefen, war' feine§

gleic£)en faum gewefen". ©d^erer.

trüger: S)aniel ^., fat^olifd^er @eiftlid§er, geb. am 7. giobember 1763
äu SSreSlau, t o.m 2. ©eptember 1833 ebenbafelbft. @r War ber ©ol)n etne§

ebangelifdf)en ©ct)neibermeifter§ unb einer fat^olifd£)en 5Jlutter. ''Raä) 3lbfoIbtrung

ber @^mnafiatftubien unb bem Xobe be§ SBaterg Würbe er fat!^olifc^, ftubirte in

S5re§lau 2t)eologie, würbe 1788 ^riefter unb war, nac^bem er jel^n i^a'^re aU
Kaplan unb ^augle^rer in ber ö. ©trad£)Wi^'fd^en gamilie t|ätig gemefen,

öon 1798 an eine 3^eil^e öon 3tfl^''''ßit S)irector be§ ©dl)ulte^rerfeminar§ (bi§

1830) unb ^nfpector ber fat^olifd^en ®lementarf(^ulen in ^Breslau (bi§ 1824),

1810— 32 aud§ S>omprebiger. 1812 Würbe er pm S)om!^errn ernannt,

1803 bei bem i^ubitäum ber Uniöerfität öon ber p^ilofopl)if(^en unb 1816 öon
ber t!§eologifd§en ^acultät honoris causa ^um S)octor promoöirt. 25on 1815
big 1820 gab er mit bem S)irector be§ ebangelifd^en ©d£)ullet)rerfeminar§,

3B. ^arnifd^ (f. lEg. b. SSiogr. 33b. X, ©. 164), ben „ßraie^ungg- unb ©d§ul=

rat^" (20 <^efte) l)erau§; ferner öeröffentlid^te er eine ©d^rift „Ueber SSolfg-

fdl)ulen unb @lementarunterric£)t", 1817, unb (anont)m) „S3etrac£)tungen über ba§
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S5otf§|d|uttt)ejen, in§6efonbere unter bcn Äat^olüen (S(J)lefiett§", 1. ,§e|t, 1827,

eine ®ar[tettung bes Sc6en§ be§ 5üv[tbifd^ol§ 6. ö. ©(i)imon§fi iUi @elegent)eit

be§ SOjäl^vigen SuMläumg beffelöen), 1826; „^:;^rebigtenttt3Ürfe", 2 53be., 1798;
„^:prebi9ten", 3 Sbe. , 1810—13 (2. 2lufl. 1820) unb einige ®ebet= unb (gf

bauungSBüc^er, u. a. ein „Äat^olifiiie« 2lnba(f)t§Bu(i) für ba§ weiMicfie @ejc^te(i)t",

1826 u. ö.

91. ^eh. 1833, ^Ix. 202. giäfe', ßonöertiten XII, 548. 3t e u f d^.

Krüger: ßugen .^. , ßanbfd^aft§ = unb Z^itxmaUx, geb. in Slltona am
26. S)ecembei- 1832, f in Süjlernbroot bei ^iet am 8. ^uti 1876. m% er

öier Sa"^rc alt war, fiebetten feine Ottern nacE) ber Sfnjel Werfet) über, ttio bie

maleri|cf)e f^el^SeQ^ni' feine !ün[tteri|d§e 33egabung mächtig anregte
,

|o ba^ er

fel)nlid) roünfct)te [ic^ ber Ä'unft ju mibmen, 3tad) langem ©träuben gab ber

35ater i!§n ju einem 2it^ograp{)en in ?lltona in bießel^re; hoä) fonnte bie§ feinem

l§bf)eren Streben nic^t genügen unb narf) ^lüei ^^a'^ren öerlie§ er biefelbe , um
fein @lüc£ auf eigene §anb ^u öerfud^en. g^reunbe ftrecEten it)m eine fteine

©elbfumme üor, bie e§ i£)m ermöglid)te nadf) äßien 3u ge^en, too er in einer

litt)ograt3f)if(^en 3lnftalt SSefd^äftigung fanb. ^n ben ^^reiftunben fuct)te er fict)

im 3ei(^nen unb ^Jlaten auSjubilben unb fü'^rte unter Leitung feine§ Srot^errn

eine Sanbfctiaft „5[Rotiö au§ ^erfei^" au§, bie auf ber 2lu§ftettung be§ öfler=

reid§if(i)en ^unftöereing für 120 (Sutben tier!auft tourbe. S)ie§ ermutt)igte i^n

jum eifrigen SBeiterftreben unb batb machte er um fo größere g^ortfd)ritte , al§

fein SanbSmann ;öoui§ ©urlitt i^n 1852 al§ ©c^üler annatim. 6r mad^te mit

bemfetben eine ©tubienreife nac^ Ungarn unb ging bann 1853 mit 5lbolf @ii)ret)cr,

mit bem er greunbfrfiaft gefd^toffen, nadt) S)üffeIborf, too er eine frud^tbare fünft=

lerifdt)e £t)ätigfeit entroicfelte unb balb al§ 5Jiater öon ^agbtf)ieren großen 9tuf

getüann. ®egen @nbe ber fünfziger Saf)re fiebelte er nadE) Hamburg über.

(5tubien= unb ©rl^oIungSreifen führten i^n nad§ Werfet), (SroPritannien
,
3^ran!=

reidt), ber ©d^Ujei^ unD Italien , unb überatt fammette er reichen ©toff ^u £)et=

bilbern , 5XquareÖen unb Iitt)ograpt)irten 9Ber!en. ©eine leibenbe ®efunbt)eit

fudC)te er burd^ einen ^ufent^alt in ©icilien ju fräftigen, aber e§ mar öergeblid).

<är fe{)rte fran! im 5[Rai 1876 nadf) .g)amburg ^urüdE unb öerbrad^te bie legten

äöoct)en feine§ Seben§ in ©üfternbroof bei ^iel. @§ erfdt)ienen öon xt)m ein Sllbum

„2öilb unb 2ßalb" mit 16 meifter{)aft ütt)ograpt)irten SSlöttern (|)amburg hd
b. 5Jlei|ner 1860); „.ßrieg§atbum", eine ©ammlung d£)romolit^ograp'^ifdt)er

©fiä^en ber intereffanteften ©d^lad^tfelber unb burd) bie .^rieg§gefd^id)te mcrt=

toürbig geworbenen (Begenben (2Öanb§becE bei ©ei| 1871) unb „^IRaterifd£)e 9teife=

äiele", (i)romolit^ograp^irte 2Infidt)ten ber f(^önften fünfte in öerfd^iebenen Säubern

(55erlin bei SBagner, 1874), bie mit Iebt)aftem SSeifaü aufgenommen mürben,

5lud§ feine Oelgemälbe I)atten fidt) öermöge ifirer loben§mertt)en !ünft[erif(i)en

@igenf(i)aften üerbienter ^ner!ennung ju erfreuen.

m-ti!el in ber .^unftc^ronif 9lr. 28 öom 19. 3lpril 1877, Seibtatt 3ur

3eitf(^rift für bilbenbe ^unft (Seip^ig).

«m. gSlancEart§.

I^rüger: 3 ran 3 .ß., 5portröt= unb Xtjievmaler, geb. ^u ütabegaft in 3lnf)alt=

S)effau ben 3. ©eptember 1797. ©eine ^unftric^tung ift ber 3lnfd£)auung§toeifc

ß^obomiedi'S ma^töermanbt unb Vermittelt ben Uebergang öon biefem 3U Slbol^

^en,^el. Dl)ne ^eifter unb afabemifdien Unterricht bilbete e§ fid^ al§ 2lutobibaft

burdt) unabläffige§ ©tubium ber Statur unb fanb in ber 3lriftofratie öon ^Berlin

früt)3eitig Slnerfennung unb Slufträge. ^it erftaunlidier 9iaturma!^rl)eit |)or=

trätirte er auf unäätiligen blättern ba§ ^ferb im ©tallinneren unb im f^i^eien

öerein^elt mie ju ©rutJpen gefeilt unb gab bie lebenbige äußere 6rfdt)einung nadl)

,g)altung utib ©angart im ööttigen ©inftang mit bem inneren SSau beffelben

15*
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wieber. S)ie 35ett)unbexung jeiner 3fitScnoffen trug i^m ba'^er ben ©pi^namen
„ber sterbe = Krüger" ein unb erf)ol6 if)n aum ebenbürtigen ^iebenbu^ler eine&

.^orace SBernet. ^it gleicher (51§ara!terifti! fdjilberte er ba§ toinbfc^nelte ®e=

j(i)te(f)t ber .^unbe. 3lt§ f^reunb be§ @pott§ unb ber ^fcigb beUorjugte Ä. öon

je^er 9i:eiter|3orträt§. ^ihex 3us feiner ^anb beäeugt i)ter ba§ @efc^iil eine§

großen S3Ubni|mater§. ^it pft)(i)otogifd)em ©d^ar^blicE ertannte er bie burd^

^erufSart, Slltcr unb S^arafter gegebene SSefonber'^eit be§ menjc^Iic^cn 3Befen§.

S)er ©ic^er^eit be§ 35Iirfe§ folgte eine jd^neüiertige , bem 35orbilbe treu nac^=

fd)affenbe ^anb , bie fid) balb eine meifterlic^e üloutine be§ 3>0ttrag§ aneignete,

otine ber 5Zaturn)at)rl§eit unb einer fdEjlid^ten Sluffafjung jn entfagen. @o galt

er mit Stecht al§ einer ber beften ':porträtmaler feiner 3eit unb erwarb fic^ nament=

lid) in ^odigeftettten Greifen burd) bie Sleganj feiner fünftlerif(i)en 2lu§bru(i§=

loeife 2lnfel^en unb 9lu§äeid)nungen atter 2lrt. ^n ber nun ^erftreuten großen

«Sammlung feiner SBttbniffe öon ^^itgenoffen mar faft jebe ßelebrität öon SSerlin

öertreten. @r äeid^nete unb malte ju mieber'^olten ^aten bie .Könige griebric^

äöil^elm III. unb ^riebric^ 2Bil^etm IV. mit unb o!§ne ©efolge, bie ^ßrinjen

unb ^^rinjefftnnen be§ preu^ifc£)en Äönig§l)aufe§, ja'^lreidie ^Inöerwanbte beffelben,

l^eröorragenbe ^ilitörg, SBürbenträger, ®elel)rte, Äünftler, SSeamte unb populäre

©eftalten, mobei er ftet§ auf genauefte SBiebergabe felbft be§ äußerlichen 33ei=

mer!§ bi§ in bie ®etailS ber toanbelbaren ''Dtobe unb öorfd)rift§mä§igen Uniform

ad^tete. 3)iefe (Sorgfalt im 9tebenfäd)ti(^en ift nid§t minber au§ feinen Stubien,

Äreibeäeiciinungen unb leicht aquareltirten ^BleiftiftporträtS wie au§ ben bur(i)=

gefülirten Delbilbern erftd^tlic^. ^n ben größeren, leidet überftd)tli(^en ®efd)id)tö=

bitbern, meldte ^Berliner 9teöuefcenen unb anbere ^iUtär= unb StaatSactionen

au§ ber f^riebenäaera öerl)errlid§en unb mit unenbtidl)er Siebe unb 3lu§bauer ge=

malt finb, lommt öor 3lltem ."i^rüger^S Sebeutung al§ '^orträtift jur ©eltung.

3fm Sluftrage beö ÄaiferS öon SUußlanb öoEenbete n bie 2)ar[teEung einer

^arabe, toeld£)e im ^. 1829 auf bent Opernpla^e 3 u 23 erlin ftattgefunben, ferner

ein 3ß)eite§, ät)nlid) angeorbneteS ©emälbe mit ber großen ^parabe be§ @arbe=

corpg öor i^riebric^ Söil^elm III. im ^. 1827 , bem firf) ba§ Seremonienbilb

„S)ie i^ulbigung öor Äönig f^-riebri(^ 2Cßill)elm IV. am 15. Dctober 1840" an=

reif)en läßt. (S)ie beiben legten Originale im föniglic^en SdE)loffe 3U SSerlin.)

5le'§nlic^en äöerfen unterzog ftd^ ber ^)Jleifter auf 3}eranlaffung be§ .#aifer§ öon
3flußtanb toätirenb eine§ 2lufentl)alte§ in Petersburg in ben ^al^ren 1844 unb
1850. Sie fpröben Slufgaben öerftanb k. in jebem ^^atte mit fünftlerifc^er

2Bei§^eit unb i?raft ju betoättigen. 6r entfaltete ein (SompofitionStalent unb
eine 5öirtuofttät ber 23e^anblung, öjelc^e bie Monotonie ber ^Jlaffen im @efammt=
einbrufi ^u Beleben öerftanb. @in befonbereg !ulturgefd)i(i)tlic^e§ ^ntereffe ift

biefen 33ilbern baburcE) öerliel)en, ha^ ^m bie ^orl)pt)äen ber ©efettfd^aft feiner

3eit unb Umgebung au§ aÜen Stäuben unb 23eruf§arten in ungeämungenen

©ruppirungen unb in genrel^after 3luffaffung be§ 8eben§ auf ba§ ©efi^irftefte öer=

einigt finb. ^it objectiöer Sreue unb fünftlerifd)er Sebenbigfeit bargeftettt reben

biefe äettgenöffifd^en 5ßoi;trät§ bie Sprad^e eine§ äuöerläffigen unb anregenben

ß^roniften, ber im @rnfte feiner ^itt^eilungen bie f^i^ifd^e be§ .g)umor§ bett3ü'^rt.

S)ie ^e'^r^a'^l ber mit betounbemngSmürbigem Sifer entworfenen 25orftubien ju

biefen (Semälben befinbet firf) im ^anb^eid^nungScabinet ber ^ationalgalerie 3U

SSerlin. S)ie zwölfte, im ^. 1880 bafelbft arrangirte Sonberaugftettung öon
Ärüger'§ äöerfen ließ feine fünftlerifc£)e Sfnbiöibualität in ilirer Urfprünglidl)!eit

unb in öottem Umfange erfennen. Sämmtlid^e mit großer ^eint)eit ausgeführten

5ßorträt[tubien au§ bem ^enfd£)en= unb St^ierleben laffen gleid£)mäßig erfennen,

wie er unmanbelbar an ben öon ber 9latur felbft gejogenen ©renken feft "^ält

unb mit ütefpect öor ber objectiöen 2Gßirflidl)feit fid§ i^x unterorbnet. Seine
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3ei(^nung ift bon formater ©trenge unb SSeftimmf^eit, boi Kolorit meift fonnen=

!tar unb rein , of)ne befonbere SfiildEfitfit auf bie burd) ßuft unb Sic^t bebtngtc

^Jlbftufung Der Stöne, gtatt unb faft ängftlid) bem @ef(f)ma(Ie ber ^ät entfprec^enb

äujammengefhic^ett. S)ie 3u(i)t aber, in bie [id^ fein ganjeg fünftlerifc^e§ ©d^affen

begab , lä^t namentlid^ feine freieren ©tubienMätter no(f) ^eute at§ treffliche

Söorbiiber gelten, fo ba| bie 25ebeutung .ßrüger'§ im SCÜgemeinen über bie locale

Segren^ung !^inau§get)t. 5ll§ ßetirer wirfte er toeniger burd) (5t)ftematif unb

S^eorie al§ burcE) ba§ praftifd^c SBeifpiel feine§ S5erfat)ren§ , anregenb jugteid^

burc§ ein originelles unb ioöiat = geiftreid^e§ SBefen. @r ftarb am 21. Januar
1857 at§ Hofmaler, ^rofeffor unb ^itglieb ber Slfabemie berMnfte in SSertin.

S5gt. 3wölf te (5onberau§[teEung in ber fgl. 9lat. = ©allerie in Berlin,

1880. ö. Donop.
Krüger: ®eorg 2BiI^etm ^., (5d£)aufpieler, geb. am 15. gebruar 1791

p SSeiiin, er'^enfte fid^ am 4. Wäx^ 1841 ju IDtann'^eim. S)em .!panbtDerfer=

ftanbe entftammenb follte Ä. felbft ^anbtoerfer toerben unb ein ©emerbe erlernen,

aber bie ßuft jur Sü^ne trieb if)n bon ber ^eimatf) fort, wo man t^n in

einen anberen 5Beruf brängen tooHte al§ ^u bem, bem fein .^erj ge'^örte. ^n
©tenbal madl)te er feinen erflen f^eatratifd^en 23erfu(i) , übte fiel) bann noc^ auf

öerfd^iebenen anberen fleinen Sühnen unb lie^ fid^ 1812 am .!poftl§eater ju

gtcuftreli^ anroerben, too er al§ iugenbticl)er Siebl^aber aufmunternben SSeifatt

erhielt, ^m Sluguft 1815 ging er an§ -Hamburger (Stabtt^eater
,
^eiraf^ete bie

©ängerin 3lfcl)enbrenner unb gaftirte mit biefer 1816 in tg)annoüer, S^ranffurt a. ^.,
5Jlann^eim unb Sarmftabt, wo er nunmehr ein bi§ 1819 toä^renbeS Engagement
am ^oftf)eater annal^m. i)ioc£)bem er 1819 furje 3eit "iDlitgtieb be§ "iDlann^eimer

2;:^eaterö gewefen war, aud^ in ÄartSru^e, Stuttgart unb ^^^-'anffurt a. ^.
gaftirt ^atte, folgte er einem Stuf an ba§ .g)oftl§eater in SSerlin, auf bem er

fd£|on 1818 at§ ®aft aufgetreten toar unb nun am 13. ©eptember 1819 aU
„©igiämunb" (S)a§ geben ein 2:raum), am 16. ©eptember at§ „®raf Söert^en"

(35efdt)ämte @iferfudl)t) unb „Pfifferling" (3)er @(i)auft)ieler wiber SBilten), bann
al§ „S)on 6arlo§" bebutirte. ^unäd^ft begegnen ttjir bem SDarftetter an ber

SSerliner ^ofbü^ne al§ ßiebliaber unb jugenblid^em gelben, naä) ^. 31. Sßolff'ä

Stob auc^ in Stollen toie „^amlet", „Oreft", „^ofa", „Xaffo", „S)on Manuel"
(Sraut öon ^efftna) ?c.

,
^u benen nad^ bem Slbleben SHebenftein'S aud§ nod§

^artieen toie „S)on 6arlo§", „.<r?önig Snjio" u. 91. famen. S)er ©rfolg, ben

er in SSerlin fanb, begleitete i^n audf) auf feinen ©aftfpielreifen, unter benen i!^n

eine im ^. 1833 na^ Petersburg fül^rte, too i{)n ein böfe§ (Sefd^icf in (Ueftalt

eine§ ^f^eröenleibenS traf, ba§ feinen @eift öerbüfterte unb i'^n ju einem ftnfteren

.^tlpod^onber mad^te. @r mu^te eine 3eit ^^^^S ^ei^ Süline fern bleiben , betrat

fie bann toieber in SSertin am 2. S)ecember 1833 ol§ fdl)Webif(^er .Hauptmann
im äöallenftein unb wirtte nun an bem preu|ifdl)en <g)oft!§eater big jum 3. 9luguft

1837. Sin (Saftf^jiel, tDeldl)e§ er um biefe 3eit in 2öien unternal^m, mufete er

toegen eineS neuen .^ranffieitSanfalleg unterbred^en , ber i^n aud^ ätoang fid^ in

SSerlin |)enfioniren au laffen. "ilaä) einem 3lufentl§alt in äöeimar fiebelte ^.

nad^ 5Jlannl)eim über unb ^ier glüdte i^m 1841 ber ©elbftmorböerfudl) , an

beffen erfotgreid£)er 9lu§fü^rung i^n in Söten nur bie (Sntfc^loffen'^eit feiner 2;od^ter

get)inbert t)atte. ©eine @{)e mit ber ©ängerin 5lfd^enbrenner ^atte i!. fd^on

1819 in 2)armftabt gelöft unb fid^ 1822 in 33erlin mit 2öill)elmine ^eijen üer=

mäl)lt. ^voei Äinber öon it)m , ^lara unb @buarb, gingen ebenfalls 3ur

SSüfjne. Ä. mar ein tüd^tiger ß^arafterbarftetler unb üottenbeter S)ectamator,

bem (Soctlie am 31. ^ärj 1827 ein ^rad^tejemptar feiner 3f|)l)igenie mit
folgenbem an ß. gerid£)teten @ebid^t unb ber äöibmung „.^errn .ffrüger, bem
belDunberungSloürbigen Dreft" überreichen lie^:
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^em ttefflic^en Sarftellet be§ Oxeft.

3Sa§ bet 2)i^ter biefem Sanbe
©laubenb, t)offenb, antiertraut,

Söerb' im .Steife beutfdier ^anbe

S)utct) be§ .Slünftleri 2üit!en laut!

So im .!^anbeln, fo im Sprechen

SiebetioE öerfünb' er toeit:

2ine menf(^Ii(^en ©ebtec^cn

©üf)net teine 9Jienfd)lici)feit.

Ä. , bet ftd^ einige '>ßlal aud) al§ (Sänger nid^t o'^ne 35eiiaII {)at l^ören lafjen,

Beja^ ein frf)öne§ unb fräftigeg Organ, fein ©t^iet toar öoH geuer unb Energie

unb äeigte ben tjöd^ften Sluitnanb juBjectiöer .ßraft. ©ine getotfje ^Jlanier, bie

QciftöoEerer ß^arafteriftif 3l616ru(i) t^t, entftanb bei i^m „au§ bem 9iingen nacJj

)}la[ti|(^er 9tut)e unb §8e|(^ränfung". ^ojet)!^ .ßürf diner.

Krüger: ^ugo ,ß'., eigentliä) .^ugo grei^err ö. ©illern, Senorift, geb.

am 11. Sanuar 1829 ju 53re§Iau, f ani 19. ^totiember 1871 ju SSerlin. 311^

ber ©o'^n eine§ t)ot)en preu^i|c^en Offiziers "^atte jid) .^. pnäd)[t bem Saufad)

getoibmet, gab jebod) 1849 biefen SSeruf auf, al§ it)m bie ©ängerin @mma S3ab=

nigg rieti) feine fc^öne (Stimme al§ SBü^nenfängcr 3U bertoerf^en. 9ia(^ ben

nöt^igen Sßorftubien betrat er benn aud§ bie S3üt)ne unb gtoar in S3re§lau al§

„Sl)onel" (^artl^a) jum erften ^IRal am 27. 9toöember 1850 unb blieb nun
6 Monate lang ^itglieb be§ @tabttt)eater§ feiner S3ater[tabt. S)arauf wanbtc

er fid) nad§ ^Berlin, bilbete fid^ {)ier unter SI§ner toeiter au§ unb mürbe am
1. Januar 1852 ''IRitglieb ber .^ofbüf)ne bafelbft. S)a e§ i^m inbeffen nid)t ge=

lang ju einem burd)fd)lagenben (Srfolg 3U tommen, öerlie^ er S3erlin mieber unb
na'^m 1857 ein Engagement am S)re§bener .^ofttieater an, auf beffen Sü^ne er

ra[(^ bie nöt^ige (5id)erf)eit fanb unb fid^ genugfam auS^eid^nete, um fc£)on 1858
mieber nadf) ^Berlin berufen 5u merben , mo er nun big an fein @nbe mirfte.

SBei einer ed)t lt)rtfd^en ©timme ^atte er jugteidf) eine treffli(^e ®efang§mett)obe,

bie if)n nie öom ^fabe matten @efd^mad§ abmeidtien tie^. dagegen fehlte il^m

ba§ eigentlid^e bramatifd^e Steuer, bie f)inrei^enbe ßebenbigfeit. Sfiotlen toie %a=
mino, !pt)labe§ , Ottaöio gelangen it)m am beften, fpäter, al§ er mel^r in ta^

fyad) be§ Sienorbuffo^S überging, gefiel er üornel^mlid^ al§ „^acquino" (gibelio),

„S)i(ifon" (2öei|e S)ame), „S)at)ib" ( gjleifterfinger) k.

^o]tp^ .«^ürfc^ner.

ttüger: Sodann ^.: f. (£rügcr, 39b. IV @. 623.

Krüger: Sol^ann g^riftian ^., 2)ramatifer, geb. 1722 ju SSerlin, be=

fud^te ba§ graue .^lofter bafelbft, ftubirte 2;£)eologie in |)atte unb Söittenberg,

bo(^ trieb il)n brüdenbe Slrmut^ früt) in bie Sßaterftabt jurüd, mo er fi(^ 1742
ber ©df)önemann'fct)en Srup^e al§ ©d^auf^iieler unb 2;t)eaterbid£)ter anfd£)lo^.

Seine Umftänbe blieben bürftig. @in ehrbarer, befcfteibener 5Jtenfd§, ber mölirenb

feiner S5ül)nenia^re aud§ bie geiftlid)e S)id^tung eifrig Pflegte, unterrid^tete er

©d^önemann'ö 3:od§ter, bie fpätere 5Jlab. Söteen. 2)ie litterarifdf)en .ß'reife SeipjigS,

58raunf(^meig§ unb .g)amburg§ fd|ä|ten i'^n. 3u bebeutenber fd)aufpielerifd£)er

SBirfung gebradf)en i^m fd^on bie äußeren ^Jtittel. f^üi^ ©d^önemann überfe^te

er 1747—49 eine 3({ei^e ^Jlariöauj'fc^er Suftfpielc, franäöfifdl)e§ 5patoi§ im „Sauer
mit ber förbfd^oft" gefdl)ic£t plattbeutfd^ toiebergebenb , 1748 be§ ®e§toudl)e&

Philosophe mariö unb anbereS, nidit o^ne Serftö^e. 2lud£) feine eigene ^^ro=

buction ift eilfertig, ©ie fällt unter bie ütubii! ber fäd^fifi^en Äomöbie
;
größere

i^uftfpiele unb einactige ^^iadfifpiele , biefe in gemanbten 2llejanbrinern unb im
länblid)en ßoftüme finb äu fd^eiben. „@r t)atte Talent 3um 9iiebrigfomifd§en"

fagt Seffing. ©eine aEegorifdl)en 35orfpiele finb S)u^enbroaare. S)ie fe^r unreife

Sugenbarbeit „S)ie @eiftlidE)en auf bem Sanbe" 1743 rourbe al§ plumpe 6ari=

catur confi§cirt; ögl. Seffing'§ Sorrebe ju ben ©dEjriften Pon 5[Rt)liu§, ber mit
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einem ^enbant „®ie 2Ierjte" Sluffe'^en 3U etreöen gehofft. Slngeregt burd^ Wo=
üere unb „bie ^ietifteret) im i^i'iäiMnxod" üon g^rau ©ottfc^eb, ber er im Suft=

fpiel rotgt, f(^ilbert ^. jmei 2artuffe§ Muffel (Bud)Ea >lJluffeI: m. Oufle) unb

iempelftolj , bie um ein abelige§ , mit bem freifinnigen SBal^vmunb (51ame bei

ber ©ottfdiebin unb ©ellert) öerlobteS ^röulein werben, bie ortf)obojen 2euiel§=

Banner fpielen unb enblid) gebü^renb entlarbt werben : ber eine ^at feine W.aQ,'i>

gefd^tDängert, ber anbere eine alte grau geprellt. „2)er glüiilictie 35anquerotirer"

blieb Fragment. @egen bie unfittlid^e :§öl^ere ©efelljc^ait unb i^rc ßreaturen

öjenbet [i^ ba§ jünfactige rü^renbe Suftjpiel — unter ©raffign^ = (SeHert'fifiem

@influ|, aber mit braftijdieren ßtementen öerfe^t — „S)ie Sanbibaten ober bie

bittet äu einem Slmte ^u gelangen" : unjein , reid) an Uebertreibung unb ge=

wagten Situationen, breit, bot^ nic£)t o'^ne 35ü:§nen!enntni^. 5Jtönnli(f)er @bel=

mutl^ unb weibliche Unj(i)ulb [iegen über bie ^ntriguen ber (SJemeinljeit,

Galanterie unb .Kofetterie. S)ie eble 3oie ift borne^mer Slbfunft, i^tc 35etter

finbet fie, fie erliält bie gamiliengüter. ^uerft gefpielt am 8. gebruar 1748.

1747 „©er blinbe g|emann" ; alte§ ^otiö. 1748 jerner ber ßinacter

„2)er Teufel ein ^Bärenl^äuter" : unnü^e ^erfonen unb ^otibe, bebenflid^ lüfterne

2lnjc§läge, ^a^reit^um, üeräeirfinete Figuren, ein '^ijc^mafcf) öon Sentimentalität

unb 9tot)^cit, ober in feineren unb burle§feren Scenen Wirtfam unb t)ietteid)t an=

regenb für „Die ^itfd^ulbigen". Sauge beliebt War „^erjog ^Jfliä^d"
, auerft

am 19. Januar 1750, ein ©d^erj mit nur brei ^erfonen. „3lui melct)em 2:t)eatex

wirb er ni(f)t gejpielt?" Sejfing. „Krügern getjört nicE)t§ alä bie bramoti|(f)e

gorm", benn bie ©runbloge ift ^. 31. Sd)leger§ poetifcfie ©r^ä'^lung „2)as au§=

gerechnete ©lürf"' ^J^idtiel l^offt öom S5erfauf einer giac£)tigatt ben größten ®e=

winn, fpielt fc^on gegen fein ^ann(i)en närrifc^ ben ^er^og — ba entfliegt ber

35ogel, bie Siebenben öerfölinen fid) wie im S(i)äferfpiel , ?Jiii^el ruft „5Du bift

mein ^er^ogt^um, mein S3ier, mein @(i)Weinebraten". ©e§r "^armloä unb albern,

©oet^e fpielte bei Sc^önfopf^ bie 2;itelrolle. Ä. ftarb an ber ©diwinbfuc^t

in |)amburg am 23. ?luguft 1750.

Schriften ed. Söwen (mit ©inteitung), Seipj. 1763. ^oberftein 5, 380.

Seffing, .^amb. Dramaturgie, St. 28 unb befonber§ St. 83 (tigl. bie 6om=
mentare gofact'g unb Sc^rötev'§ unb Spiele'S). @ r i (^ S d) m i b t.

trüget: 3fol)ann ©ottlob Ä. , würbe 3u §alle am 15. ^uni 1715

geboren, ftubirte bafelbft 5Jlebicin, 9laturWiffenf(^aften unb ^atl)ematit. ^m
%Üex öon 19 3fa^ren begann er 1734 pl)ilofop^ifd)e 35orlefungen an ber bortigen

Unioerfität 3u Ratten, würbe 1737 ^agifter unb, nad)bcm er feiner gefi^wäc^ten

©efunbl^eit wegen längere ^t'it in Sd^leften öerweilt t)atte, 1742 Doctor ber

5!Jlebicin, bann im folgenben ^aijxe '^profeffor. ^m^. 1751 würbe er al§ ^:pro=

feffor ber 5)]§ilofop^ie unb ^ebicin nad) g)elmftäbt berufen, ß. ftarb 3u S3raun=

f(i)Weig am 6. Dctober 1759. ßin SJeraeidjni^ feiner ja^lreictien Si^riften finbet

fi(^ in gjteufer§ Sejüon ber öom ^. 1750—1800 öerftorbenen S^riftfteller.

Unter il^nen finb befonber§ l)eröorjul)eben : „'-Itaturle^re", 3 53be.
,

^atte 1740

bi§ 1749 unb „(JEperimentalfeelenle^re", §alle 1756, in Welcher er ba§ bi§

ba^in Wenig berüdfid^tigte Seelenleben ber 2f)iere einge'^enb bel^anbelt unb burd^

äa^lreid^e 33eobac£)tungen nac^juweifen fudE)t, ba^ bie Zitiert allerbing§ Sdjlüffe

äie'^en fönnen, aber Weber 35ernunft noc^ S5erftanb befi^en. 2Ö. ^e|.

trüger: Äarl 5riebrid§ Ä., geb. am 18. Decbr. 1765 m S3erlin, ftarb

am 21. 3lpril 1828 ju 2öien. ®iefe§ nad§mal§ fo würbige gjlitglieb bei

3öiener 58urgtl)eater§ erl)ielt feine t^eatralifd^e 33orbilbung in Berlin, Wo fein

Sßater an bev fönigl. Äapeüe angefteHt war. Sigentli(^ l)atte er ftubiren ober

ein größeres ©tabliffement überne^^men fotten, aber ber fc£)aufpielerif(^e SSeruf

30g il)n mäd^tig an unb nac^bem er bei bem berühmten Sc^aufpieler gledE

t|eatralifdl)en Unterricl)t genoffen l^atte, bcbütirte er am 14. gebr. 1785 auf
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bem ©öbBelin'feiien Sweater ju Seiitn al§ „^ofin§!^'' (S)te gtäubcr) unb gefiel

fotDoI in biefer, toie in ben Balb barauj üon i|m gefpielten 9loEen be§ „35tumen'

txan^" (5]ßoftäug) unb „®er franäöfifd^e SSebiente" (,g)enxiette) attgemein genug,

um fogleid) engagivt p toetben. S'^ei ^a|re fpätcr, al§ (Sngel an bie ©^ji^e

be§ 33ei-Iiner Z^^ata^ trat, ber ,^. wenigei: too^ttooEte, al§ jeinev 3eit SöbBelin,

ga6 Ä. fein Engagement ouf, gaftirte in äöeimar, wo er tur^e 3e^t aucf) engagirt

toar, eBenjo in ^agbeburg unb ^annoöer, geprte :^ier ein ^ai)x ber @ro§=

mann^c^en ®efellf(i)ait an unb ging 1789 nac^ Slmfterbam. 1791 fet)rte Ä.

nad^ äöeimar äurüd, befiütirte am 12. mai 1791 aU „mt Sunftan" (eifriebe)

unb toirfte nun am §oftt)eater bafelbft 6i§ 1793. Sei ber erften 3)on 6arlo§=

3luffüt)rung in SBeimar, am 22. f^eör. 1792, gab er ben „S)omingo" (bgt.

feinen SSrief an ©d)tller bei ^a§qu6, ®oet^e§ 3;^eaterleitung, II. 73). ^^lai^bem

Ä. fein Engagement in ber üeinen t£)üringif(i)en 9teftben3, wo er unter @oettie'§

unb @(^itter'§ klugen fel^r bemerfenSWert^e gortfcEiritte gemadit, aufgegeben f)atte

(1793), folgte er öon neuem einem 9tuf nad^ Slmfterbam unb beabfi(i)tigte , al§

fidf) l§ier bie SSer'^ältniffe auf bie Sauer unt)altbar jeigten, naii) S)re§ben 3U

ge^en. Ein 3ufatt ^inberte i^n biefen 35orfa^ au§äufü^ren unb fo würbe er

bann ^itglieb unb 9legiffeur ber ©penglcr'fd^en 2;rup^e in $rag, lieirat^ete

nad^ bem 3;obe be§ S)irector§ beffen äöittwe unb übernahm nun felbft bie

Seitung ber (SefeEfc^aft. ©|3äter fül)rte er eine anbere Gruppe nad) ^arlSbab,

E^emnil, ßeipjig (^ier äeitWeitig öon 1797—99), f^reiberg, 2;epli^ ic, aber ba§

&lüä War 'if)m babei ni(^t l§olb, mit ©c^ulben überl^äuft, mu^te er feine S)trection

aufgeben (bgl. g. 21. SS. ti. 2öeber§ SSrief an Äirm§. 21. a. D. IL 28). SSom

trafen Söalbfteiu äu 5Duj naä) Srünn empfofiten, fanb Ä. "^ier 1800 ein En=

gagement, ba§ er 1802 mit einem fold^en am SBiener SBurgt^eater tiertaufc^te,

bem er bi§ ju feinem 2obe al§ öortrefflictieS 'ü'litglieb ange'^örte. Ein fel)r öiel=

feitiger S)arftelter, gab ^. fowol i2>eli>fn= wie Ef)ara!terrotten, ^ntriguanten unb

Suflfpielöäter; fpäter War er befonberS gro^ in ^umorifttfd)en eilten. ^. War

eine origineE geftaltenbe Stxü]t öon trefflid^em 3luffaffung§bermögen. S)er üon

Ä. für bie Sü'^ne öorbereitete Subwig Söwe fagte öon bem ©arftelter: „©ein

©piel, öon ©luf^, üon l)eiterer 2uft burdC)brungen, gebie!^ nur an ber 2öaf)rl)eit

©onnenftra'^l" . S^ ben beften Seiftungen werben ge^älilt: „äöanner" (i^erbft^

tag), „alte ÄlingSberg" (S)ie beiben Mingäberg), „®e:§eimratl§ äöattenjelb"

(Spieler), „J?alb" (^abole unb Siebe), „Sßaron ^elj" (©orgen ol)ne ^Jtott)),

„SSaron ^:prod)cnftein" (SSräutigam au§ ^ejifo), „2lmt§ratl)" (^otel Söiburg),

„grauä SSertram" (^BruberäWift), „Kapitän" (§einric^ V. ;3ugenb)
, „3lafc|"

(i?falfrf)e 25ertrauli(i)!eiten) k. ^rüger'§ @tiefto(f)ter ift 2lnna geoborowna ^.

(f. ben m-t.) Soiep^ Äürfc^ner.

trüger: llarl Söil^elm Ä., ^iJ^olog, geboren im 3f- 1796 ju @rD|=

^ftoffin bei SSutow in §interpommern, t am 2. ^ai 1874 ^u 2öeinl)eim an ber

SSergftra^e. 9tac£)bem er feine ®t)mnafialftubien in Stettin öottenbet '^atte,

machte er bie grei^eit§!riege 1813— 15 mit; üom gelbe l^eimgefe^rt, ftubirte er

in gjatte 5ßl)ilologie , wo bamal§ neben @d§ü^ ber geiftreicl)e ^uguft ©eibler

Wirfte. SBiewol au§gefproc£)en war, ba^ auf bie, weld^e ju ^^elbe gewefen waren,

bei 25efe|ung üon ©teilen üoräugSweife 3ftüc£ft(i)t äu net)men fei, gelang e§ i^m

nidt)t, nadt) SSeenbigung feiner Uniüerfität^ftubien fogleid^ eine Slnftettung in

5preu|en p erlangen; wie er felbft anbeutet (ilritifd^e Stnaleften, IL 73), waren

feine politif(^en (Seftnnungen öerbäi^tigt worben; fo na^m er eine ©teile in

3erbft 1820 at§ ©ubconrector an, 1821 würbe er ebenbafetbft Eonrector, 1822

mit beträd^ttid^er (SJe^altäöerbefferung Eonrector in 33ernburg. 3)a er fid^ febod^

fdion frül)äeitig burd^ gete'^rte 2lrbeiten al§ einen üoräüglid^en Kenner beö

®ried^ifdt)en bewährt ^atte, würbe er 1827 al§ ^rofeffor an ba§ 3^oad^im§=

tl)at^fd§e @t)mnafium au S3erlin berufen, an beffen ©pi^e Sluguft ^einefe ftanb.
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2ln biefer 3lnftalt tuirlte er 10 ^a'^re lang, bie er fpäter in feinem Unmnt^ bie

fcEltoerften jeine§ ßeöenä genannt '^at; burd) 3ei;tDüriniffe mit ßoEegen üevanla^t,

erbat er \i<i) 1838 jeine (Snttaffung, bie i^m mit ^PenftonSbe^ug beioittigt tourbe.

Qu jeiner gcreiäten «Stimmung 'Ratten h)ol auc^ fd^Were t)äu§li(^e (Sc£)läge mit=

gewirft, ba er im ^. 1831 jeine ^^rau unb brei ^inber an ber ß^olera

üerloren Itiatte. ©eit feiner ^Penftonirung lebte er juerft in ^auen bei ^Berlin,

bann in 3'ieu=3f{uppin , .^eibelberg unb 2öcint)eim feinen ©tubien; ba er aud^

mit feinen SSerlegern nic^t au§!am, begrünbete er eine ^uc^tianblung (fie beftei)t

no(f) in ßeip^ig mit ber girma ,Ärüger'§ ßrben'), in beren 25eiiag faft nur feine

eigenen ©d^riftcn erf(f)ienen finb. ^m ^. 1848 unb ben fotgenben entmicEelte

Ä. au(^ eine rege politifc^e 3;i)ätig!eit in entfc^iebener bemofratifi^er giid^tung.

@ie gab @elegent)eit ^u me^rfac^en ©treitfdiriften („SSier Opfofition§fd)riften",

^Berlin 1850; ferner in ben Äritifc^en 3Xnale!ten, II. ©. 78—98. ^olitifd^e

^ampf)tete in ben ^Inaleften, III. ©. 1—83); eine nod) !^eftigere ^Polemif

aber pflegte ^. fein Sebelang al§ @rammatifer gegen 5[Ritarbeiter auf biefem

©ebiete; it)re SSitterfeit mad)te, fo fc^toergerüftet er aud^ immer auftrat, einen

um fo unerfreulidieren (Sinbrud, at§ auc^ ©(i)eelfu(f)t unb 35robneib feine f^eber

gefpi^t 3u ^aben fd^ien. Stbgefe^en öon ben fi^roffen ©eiten feinc§ ganzen

SöefenS, ^at ftd§ Äl'. um bie 2lltertt)um§miffenfd^aft ]ti}X bebeutenbe, gan^ un=

beftreitbare SBerbienfte erworben. 2Bie er felbft erää^It, "^at er ben gelehrten

Kommentar ju einigen ©d£)riften be§ 2)iont)fio§ noif) at§ ©tubent öerfa^t;

ba§ über 34 SSogen ftarfe SBer! würbe 1823 im S)ruct öoHenbet: „Dionysii

Halicarnassensis Historiographica, h. e. epistolae ad Cn. Pompejum, ad Q.

Aelium Tuberonem et ad Ammaeum altera. Cum priorum editorum suisque

annotationibus edidit C. G. Krüger. Subjectae sunt ejus commentationes cri-

ticae et historicae de Thucydidis historiarum parte postrema". S3ereit§ brei

^a'^re fpäter (-.paEe 1826) folgte bie erfte 3lu§gabe bon Xenopl)on'§ 2lnabafi§

mit lateinif(^em Sommentar unb einem erfdfjöpfenben Index verborum, ber

fpäter al§ Sejifon pr 3lnabafi§ befonber§ erfdf)ienen ift. S)ie gweitc 2lu§gabe

üon 1830 „mit erflärenben Slnmerfungen" bract)te einen furjen beutfd^en 6om=
mentar unb ^at eine £)ol)e S3erül)mt§eit erlangt al§ 9Jiufter einer ©d^ulau§gabe

mit furzen Erläuterungen in fnappefter gorm. ^n ä6nli(^er äßeife bearbeitet

erfdt)ienen l)ierauf bie (S)efd^id)t§wer!e be§ 3;l)u!t)bibe§ 1846—47 unb be§ ,^ero=

boto§ 1855—56 je in 2 Sdnben, unb bie 5lnabafi§ be§ Slrrian 1851, nac^bem

eine größere Stu§gabe mit lateinifd^em ßommentar (Berlin 1835—48 in 2 58bn.)

öorangegangen war. 35on bem epodf)emadE)enben §auptwevf ^rüger'ä , ber

„@rie(i)ifd)en ©prai^le'^re für ©d^ulen", begann bie erfte 5Iuflage 1843 unb ift

erft 1855 mit bem öierten |)eft, ba§ bie poetifd^=bialeftifd£|e ©t)ntaj enf^ölt,

3um 2lbfdl)lu^ gelangt. ®urc^ fie ift ^. für ba§ @riec^ifdl)e ein waf)rer prae-

ceptor Germaniae geworben, Weniger für bie ©d^ule at§ für bie Se'^rer, t)on

benen ja^llofe eine tüd)tigere ^enntni| be§ (Sriedl)ifd£)en ber Jlrüger'fdl)en @ram=
matif tJerbanfen. Sludt) für bie Sitteratur ift fie nid^t o'^ne ßinflu^ geblieben;

wenigften§ finb fo mand£)e naitie SSemerfungen über ©rfd^einungen ber griedl)ifd)en

©tjntaj, bie in frül)eren (Kommentaren auffliegen, feitbem fo äiemlidC) au§ ©d^ul=

ausgaben öerfd)Wunben. 2Cßa§ ^. an allen feinen Mitarbeitern öermi^te, ba^

leiner bie ^auptfi^riftfteller ^u grammatifdfien S^tdtn btanmä^ig burdligelefen

l^abe, t)at er felbft, auSgerüftet mit einer fd^arfen 33eoba(^tung§gabe, im üollften

5Jla^e geleiftet. 6r ta§ planmäßig feine ©d)riftfteEer , la§ fie jum ^Weiten unb

britten ''Hflal unb fcbe neue ßefung brad^te wieber neue S3eobadl)tungen in reid^=

lii^er gülle. 2öie burdl)au§ felbftänbig , fo jeigt er fid) bei feiner lern'^aften

^ÜT^e audl) at§ einen Meifter in ber grammatifdlien ^unftfprai^e. ©erabeju

mufter'^aft ift bie 3lu§wa'^l öon SSeifpielen unb 35etegflelten, bie fo umfidl)tig
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getroffen tft, ba^ fid) ätDetfmä^igeve Seifpiele au§ ben t)or£)anbenen griec^ifdien

©ct)riittDerfcn übet'^aupt nid^t Beibringen taffen. Sinei* größeren 35erbreitung,

inSBefonbere einer ©infüfirung ber @pra($Iel^re waren me'^rfadie ^inberniffe in

ben äöeg getreten. 3unäd)ft ^at man mit gutem ®runb eingetoenbet, ba^ fic

attäu diet enthalte, tt)äl)renb bie fteinere ©rammatif, bie frü'^er ben unpaffenbcn

2itel „©pra(f)Iet)rc für Slnfänger" führte, menigftenS in ben älteren 2luftagen

allju tnapp unb auc^ ju menig fa^tid^ crfd^ien. ©Benfo Begrünbet mar ber

©inmurf, ba^ ber 1)xud 3u flein für ein ©(i)ulBu(^ fei, ber burt^ Ärüger'§

©egenBemerfung, ba^ auc^ bie öerBreitetften Sejifa compre^ gebrückt feien (2lna=

leften, II. 81), nid)t im geringften miberlegt erfdieint. ©obann 't)atte fid^ ^.

burct) feine tieftigen Eingriffe gegen öerbiente @ele|rte, aud) gegen .^iftorifer, toie

3. 33. ©roijfen unb 2lrn. ©d)äfer, nid)t minber au(^ burd^ feine rabifaten poü=

ttfi^en ©runbfä^e Piete i^einbe gemacht. 3lucit) bie Biffigen 9iac§morte, bie er

ben öerfc£)iebenen 2luflagen ber (Sramnmtif unb auc^ anberen ©(^riften, toie ber

2lu§gabe be§ tg)erobot anju'^ängen pflegte, gerei(i)ten ni(^t 3ur @mpfct)Iung,

fonbern mußten e{)er abmal^nen
, fol(^e äöev!e in bie .^änbe öon Sc£)ütern ge=

langen p laffen. %xo^ allebem f)at bie fo umfangreid§e größere ©pradjle'^rc

fünf ^ituflagen erteBt (öon ber fleineren liegt Bereite bie gefinte üor) unb ift für

tüchtige 2d)xet unb ftreBfame @(i)üler ein unentBe^rlict)e§ §ülf§Bu(^ getoorben,

al§ tDetc£)e§ fie nid)t fo Balb Pevbrängt merben mhb. Sie fe'^r lefenSmerf^cn

@treitf(i)riften jur @rammati! ftnb folgenbe: „SHecenfton ber jWeiten Sluflage

öon '^iug. ^att^iae'S auäfü'IrlicEier ©rammatif", toieber aBgebrutft in ben Ärit.

Slnatetten, I. ©. 143—165, „9iecenfton öon 9iap^. i?ül)nef§ ©c^ulgrammati!"

(1836) in ben Woi-'if<^=P^iIol. ©tubien, IL ©. 31-92, „^ritifi^e «riefe

über Suttmann'S griect). ©rammatü, ein p^ilologifc^eS 35abemecum für S5iele",

^Berlin 1846 (Befonber§ gegen bie neue SearBeitung öon Stlej. 58uttmann),

„UeBer be§ ^. 5)ßrof. <B. (£urtiu§ griec^. Formenlehre", Serl. 1867, „UeBer

gtie(^ifct)e ©d)ulgrammati!en" (eBenfattg gegen @. Surtiu§), ''}teu=9tuppin 1869,

„gpitog äu Ärüger'g gried^ifc^er ©prad)le^re", ^Berlin 1871. S)a^ ^. in feiner

^olemit nid^t feiten bie ©renken ber SSittigfeit üBerfc^ritten ^at, ift nid^t ju

leugnen, oBer eBenfotoenig lä^t fid) fagen, ba^ feine Slnfec^tungen grunblofe

gemefen feien; tt)enigften§ I^at e§ feiner öon ben eingegriffenen unternommen,

feinen Gegner ©d§ritt für ©d§ritt p miberlegen ober älinlid^e Sd^roäc^en in

beffen eigenen 3lrBeiten nad^jumeifen. S)en Seiftungen Ärüger'§ al§ @ramma=
tifec, i?riti!er unb (ärflärer fte^en feine gef(^i(^tlid§en unb litterar'^iftorifd^en

©c^riften toürbig ^ur ©eite. 5Die leBenbig gefc^rieBene „®efd§idt)te ber englifd^en

iJleöolution unter ^arl I." (SBertin 1850) entfprang au§ feiner bemo!ratifd£)en

9ii(i)tung. S)er griec^ifd£)en @ef(i)id^te gel)ören ^mci größere 2Berfe an: bie mit

reid^en 9iad£|trägen unb SBerid^tigungen auSgeftattete lateinifc^e UeBerfe^ung öon

eiinton'ä Fasti Hellenici öon ber 55. Bi§ 3ur 124. Dl^mpiabe (Seipj. 1830, 4)

unb bie gro^e 2lB^anblung über bie ^pentefontaetie be§ 2;^uft)bibe§ = 33b. I.

ber l^iftorifd^ = p^ilotogifd£)en ©tubien, 33er(. 1837, momit äu öcrglei(^en ber

fd^arfe Sluffa^ „^obernfte l)iftorifd^e ^ritif" in ben ßrit. 2lnale!ten, IL 1 ff.

©eine übrigen fteineren ©dt)riften („De Xenopliontis vita". „De authentia et

integritate Anabaseos Xenoph.", „öeBen be§ 3;'^uft)bibe§ mit epifritifd^em ?lac£)=

trag", „£f)uft)bibeif(^e ©tubien" k.) l)at Ä. felbft im ^toeiten SSanbe ber ©tubien

(1851) unb in ben brei .^eften ber Ävitifd^en ?lnaleften gefammelt ^erau§=

gegeben.

^. 2Ö. Ärüger, SrudiftücEe au§ bem SeBen einc§ ©(^ulmann§, 1841

(mit ^ufä^en toieber oBgebrucCt in ben 3lnateften, IL ©. 50 ff.) unb an

Perfdt)iebenen ©teilen feiner übrigen ©(i)riften. Unfere 3^^^- ^c"^ Sotge.

12. Mi-g. IL ©. 871
f.,

1876. ^olm.



.ßtüger — ^xüqnM^äitxibxinmx. 235

Ä'rüger: DStoalb ß., Slftronom, geboren um 1598 in ^pi-eu^en, f ben

16. mal 1665 äu ©anjig. @r trat im S- 1618 aU 9lobiäe in ben Sfejuiten-

oxben unb !am fpäter naä) Söitna, too er 14 ^a^re lang an ber Uniöerfität

Stieotogie, .gjebräifct) unb 5Jiat;§emati! tel^rte. 35on bort jctieint er nad) S)anäig

gegangen ju fein, tüo er ferner 16ejonber§ mit 3lftronomie fid) 6ej(^äitigte; nac^

Söeftp^al Befleibete er au(^ in biefer ©tabt, bie [a bamatS unter ber .^-one

^polcn [tanb, eine ^roiefjur. S)an3ig toar auä) aller 2Bat)if(^einlici)!eit nad§

bie ©tätte |eine§ 2obe§, tt)ät)renb freiließ anbere eingaben i!^n in ®robno fterBen

laffen. (Sein <^auptn)erf finb bie „Theoremata et probleraata ex Optica, Geo-
metria, Astronomia, Sphaera elementai'i, Coinputo ecclesiastico", öjeld^e 1633
äu SBiIna erft^ienen. ^lu^erbem öerra^te er monograp^ifc£)e Stb^anblungen über

5lriti)meti! , 35rennfpicgel
,
geftrecfinung , ©nomonif, SSattifti! unb S^eorie be§

9iegenbogen§. Seine .,Centuria astronomica" (SBitna 1637), ber Inbegriff

feiner aftronomifc^en UniüerfitätSöorträge, nJurbe unter bem 2itel „Sotnia Astro-

nomskaja" in§ Otuffifd^e übertragen (^o§fau 1707). 6in .g)au)3töerbicnft jebod^

erujaxb fid^ ^. um bie 3öiffenfc6aft baburc^, ba| er toä^renb feine§ Sandiger

3lufent^alte§ ben jungen ^atri^ier ^eöel für bie <5tern!unbe getoann. @r unter=

ri(i)tete if)n ebenfo in ber 2;!§eorie mie in ber ^Anfertigung unb im ©ebrauc^ ber

aftronomifd^en ^nftrumente unb fe^te nocE) in feinem legten 2eben§|a{)re e§ bur^,
ha^ fein ©(f)üler, ber auf feinen Steifen an anberen SSefd)äftigungen ©efrfimacf

gefunben l^atte , auf bie Saf)n jurüiffel^rte , bereu SSerfotgung il^n äu @t)re unb
9tu^m bringen follte.

xiugustin et Alois de Backer. Bibliotheque des ecrivains de la com-
pagnie de Jösus, III. serie p. 417 sq. — SBeft^j^al, Seben, ©tubien unb
Schriften beg Stftronomen ^o^ann ,§et)eliu§, @. 11 ff. ©üntl^er.

Krüger: 5pancratiu§ Ä. (6rügeru§), |)umanift, geb. ju t^inftertoalbc

in ber Saufi^ am 12. mai 1546, f äu ^franffurt a/C am 23. Dctober 1614.

^aä) 5ßeeni)igung feiner UniöerfitätSftubien 3U ^aUe, f^rantfurt a/D. unb -!^elm=

ftäbt, auc^ fd^on jum $oeten gefrönt, toarb er ütector ber S5raunf(i)tDeiger

3legibienfc^ule, 1576 ^Profeffor ber^oefie unb lateinifc^en Sprache ju ^etmftäbt,

bann 1580 Stector am ßübecfer ßat^arineum, tt)o er bie öor if)m I)errfd§enbe

3fiamiftifc£)e $^ilofo|)'§ie burd) eine mel^r 3lriftotelifc^e 9tid^tung öerbrängte, balb

aber al§ 2In^änger be§ S)aöib 6l§t)träu§ mit ber ®eiftlid)feit in einen bi§ ^ur

SSertocigerung be§ ^lbenbma^I§ ge'£)enben ©treit gerietl§, fo ba^ er feinen Soften
1589 öerlaffen mu^te. 6r toarb nun Stector in ©otbberg unb 1594 ^profeffor

ber gried)ifci)en ©prad^e 3U f^i-'^ntfurt a/D. Unter feinen tateinifd^en @ebid§ten

finbet fid^ ein Catalogus episcoporum Halberstadensium (bi§ auf <&erjog .^einrid^

3^uüu§ ^erab) carmine contextus heroico. ©eine bieten gebrudten unb f)ani>=

fc^rifttidtjen 5lrbeiten öerjeic^net moUn in ber Cimbria litterata II ©. 156
f,

Sjafelbft audE) bie biograp!^ifdt)en Quellen. S.

^rügcr=3l)ti)cnbrcnncr : Slugufte .ff. =31., naml)afte ©ängerin, geboren am
5. «Dtärä 1797 p granffurt a. m., ftarb in ben 70er ^a^ren au S)armftabt.

S)ie ^IRutter ber fpäter fo gefeierten ©ängerin mar bie ©(^aufpielerin @ngft, na(^

bereu 2ob bie ©d£)aufpielerin 3lfdf)enbrenner in Stuttgart bie ^interlaffene %oii)ttx

ber ©ngft aboptirte. ©ie Iie§ ba§ junge ^Jtäbc^en in .^inberrollen bie S3üt)ne

betreten unb beffen gefangtidt)e Einlagen burc^ ben ^offapeUmeifter San^i au§=

bilben. ©päter naf)m fie baffelbe mit nad^ Hamburg, mo 2lugufte balb eine

el)rentioIle ©tellung einna{)m unb befonber§ in Ütotten, mie „^Dfltirrtia", „^amina",
„ßmmeline" u. a. anertannt tourbe. 6benfatt§ in Hamburg l)eirat^ete bie jugenblic^e

©ängerin 1815 ben ©cl)aufpielcr ©eorg SBil'^elm .Krüger (f. ben ^rt), mit bem
fie 1816 eine J?unftreife unternahm, bie fie aud) nadf) S)armftabt führte, too=

felbft fie al§ ^ammerfängerin bi§ 1831 mirfte unb mä^renb biefer 3ett aug=
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toärtS bielfadE) gaftirte. 3^te @^e mit Ä. ttiurbe 1819 gehennt, bagegen fdilo^

fic fpäter, al§ fie öeteitS ber SSü^ne entfagt l^atte, eine ätoeite mit bem ^effijc^en

SHeifemaxydiall ö. ©olbner. S)ie ©ängetin belal eine au^erorbentlid^ flongbolle unb

umfangreiche Stimme unb ]oU aU S)ar[tettei-in felBft einer ©(i)röber=S)eörient

na'^e gctommen fein. ^oje^t) .ß'ürjd)ner.

^rügiltgcr: ;So!^ann Ä. (Crlglngerus), Dramatifer au§ Soad§im§=

ttial, im ^. 1543 @c£)utmeifter ju ßtimmi^fd^au, im ^. 1555 2)iafonu§ p
^arienberg bei 6J)emni^. ©eine „ßomöbia bon bem reicEien ^ann unb armen

ßa^aro'' erf(^ien in brei ausgaben, toobon bie ätoeite bi§ je|t nic^t toiebergefunben

tüurbe. 2)ic erfte (3ti)ic£au 1543) ift mit einem Sobgebidite bon 3llejiu§ S3re§=

nicer (]. 5111g. b. 58iogr. S5b. III. ©. 317) berje'^en unb bem Slaf^e ber freien

SBcrgftabt Soac£)im§t^t geraibmet: aud) marb ba§ ©tüd bafetbft aufgefül^rt.

S)ie britte (S>re§ben 1555) beginnt mit einer langen 5öorrebe be§ ©u)3erinten=

beuten ^fentner ju ^Innaberg unb [teilt fic^ al§ eine grünblidie Umarbeitung

ber erften f^affung bar. 2)a§ t^pifi^e ^otib für bie bramatifc£)e ©eftaltung be§

@toffe§ mar ein ©aftmat)! be§ reichen ^anne§, bei metd^em SajaruS an ber

%i)üx bettelt unb im 2lngefid)te be§ üpptgften ®enuffe§ berl^ungert : ber ßontraft

foEte unmittelbar in bie klugen faKen. ,^. "^at fid^ bemül)t, i^n möglic^ft ftar!

"^arborjulieben. ^n bem ©aftma'^l lä^t er bie fünf SSrüber be§ reichen ^annei,

bon benen bie 23ibel melbet, tt)cilnel)men : fie fommen mit böfen 3l|nungen, bie

f{(^ balb erfüllen; benn aud) ber Sleii^e mirb burrf) einen jä!§en Sob ba'§in=

gerafft. 6^r^fop^ilu§ , mie er in ber erften 2lu§gabe , ülabal , mie er in ber

ämciten ^ei^t, beutet bie ^otl) feine§ 9lcbenmenfd)en au§ unb ift liartl^eräig bi§

jum @jce^; er geftattet nii^t einmal feinen ^nedjten, bem Bettler ettt)a§ ju

geben. 2lber ber 3^9 ^^^^ übertrieben, unb in ber legten i^affung l^at ber

S)id§ter 3ltte§, tt)a§ ben 9leid)en l)affen§tt)ürbig ma(f)t, nod^ um ein S3ebeutenbe§

berftär!t. 6r l)at bie t^^arben greller aufgetragen unb baburc^ aEerbingS notf)

manche toirifame bramatifd)e ©ituotion l^inäugetoonnen. Sajarug mie ber 9tei(^e

toerben je^t burcl) ben 3;ob in '^^erfon abgel^olt. S)ie genremä|ige 2lu§malung

mad^t fid^ fe'^r breit: ein „©tocEnarr", ben \xd) Global !^ölt, :parobirt ba§ 2;ifc£)=

gebet (e§ f c£)lie|t : per Epicurum dominum nostrum, Amen), tritt naä) bem Zohe

be§ Sa3aru§ auf eine S3an! „mie ein ßotterbub" unb trägt einen ©pruc^ miber

bie Slrmut^ unb pm Sobe be§ 9tei(i)tf)um§ bor. S)ie 2;if(|gefettf(^aft rebet bann

in leidstem 2;one über bie Söunber 6t)rifti, bie foeben ftattgefunben t)aben ; arme

©df)üler fommen unb fingen um Srot, merben ober mit ^unben megge^e^t; ber

©tabtfämmerex finbet ftd^ im ?luftrage be§ Sftaf^eä ein unb erfud£)t ben 9ieid£)en,

einen armen talentboEen 33ürger§fot)n ftubiren äu laffen, bamit er ber ©tabt

einft al§ @elel)rter nü^lid^ fei : er fdt)lägt e§ runb ab, mitt feinen fold^en faulen

©d^lingel nä'^ren. 3lt§ ßontraftgcftalt figurirt ein ©d^neiber, ber ctiriftlic^e @e=

ftnnung barftetlt unb beffen ^nmefen'^eit bei bem ©aftma'^le forgfättig motibirt

ift. 2lber auc^ alle erbaulid^en unb le!^rt)aften (Sefpräd^e merben meit auSgebe^nt.

(i)ott ]px\dit (nadl) 9lebl)un'§ 35eifpiel) in fed£)§fü^igen Jamben. 2)er 93er§ ift

nidt)t 3U böttiger 9fieinl)eit gebrad^t, obgleici) 35erle^ungen be§ 2öorttone§ nid£)t

häufig eintreten. Ueberatt merft man gute Slbftd^ten, aber eine ungeübte §anb.

Unb fo äeigt anä) ba§ äteeite S)rama be§ 25erfaffer§ „§erobe§ unb ^ol)anne§"

(3toidEau 1545) biel teere 9f{ebfeligfeit ; e§ fte'^t entfdE)ieben jurücf !§inter §an§
©ad£)fen§ SSe^anblung be§ ©toffeS. ^m ß'^arafteriftif mad^t ^. nur f(f)road£)e

9lnfä^e; aber nadt) braftifd^en Effecten ftrebt er aud^ '^ier. S)ie Einrichtung

be§ ^o'^anneS gefdt)iel)t auf ber SSü'^ne: ber genfer lä^t i'^n feinen ^opf auf

bie ©dtimelle ber @efängnifetl)üre legen , unb fo mar e§ möglidt), einen nacf)=

gemaditen !^op\ unterpfdiieben : mie ber Siebter aud^ in bem anbercn S)rama
einen „gemad^ten" reid£)en 5Jtann bertoenbet, ber in ber §ötte brennt unb bon
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ben Teufeln mt^^anbelt toirb. Der jünite ^Ict be§ „.gjerobeS unb ^o'^anne§"

ift tobtentanjmä^ig unb extnnert Daburif) toieber an bie (e^te Raffung be§ erften

<Btüdt^ : ber Zoh tritt pr S^od^ter ber ^erobia§, bie \iä) eben mit if)ren Erfolgen

brüftet, unb erlDiirgt fte; §erobe§ jelbft roirb abgefegt unb tobtet [t(i) mit

eigener .^anb; .^erobiaS, bie an jeiner Seilte jammert, toirb üom 2;obc mit=

genommen.

(Sottfd^eb, mt^. Sßorratl), 2, 210—216. 5palm, Seitr. 3. @ef^. b. b.

2itt., 98 i.
©(^erer.

trulcnbcrg: $eter Ä., m-ät, ift am 12. f^ebr. 1788 in Königslutter

geboren, ©eine toif|enf(^aftlic§e SSorbilbung für UniöerfitätSftubien t)atte er 3u=

erft auf bem ©Qmnaftum, fpäter auf bem Collegium Carolinum 5U 33raun|(^toeig

genoffen, fid^ autf) auf bem mit bem le|tgenannten i^nftitute öerbunbenen ona=

tomifd)en 2;{)eater mit anatomifcfien ©tubien befcEiäftigt unb fobann bie Uniberfttät

@5ttingen belogen, too er unter §embel, ßangenbecE, 3fti(^ter, ^imtt) unb Cfi=

anber ^ebicin ftubirt unb 1810 bie S)octortoürbe erlangt tjat- — Snt ^. 1813

fcfitofe er fid) bem Sü|oto'f(^en ^^^-eicor^S an, mit toel(|em er ^uerft at§ i^ägeiv

fpäter aU Slrst ben S^elb^ug mitmadtite; 6rfran!ung ätoang i^n im Dctober

1814 feinen 2lbf(^ieb au§ bem (§,oxp§> ju net)men, toobei er bon 2ü|oto ba§

et)renbfte ^eugni^ über feinen ^utt) unb feine 5IJfIic£)ttreue er'^atten ^at. —
^Jloi^ am @nbe beffelben ^a"^rel erhielt er, tro^bem er feine ©taatgprüfung at§

^Ir^t no(i) nic^t abgelegt l^atte, einen Otuf al§ Prof. extraord. narf) §alle, mit

bem gleichzeitigen Stuftrage, bie mebicinifd)e lllinif, bi§ jur befinitiöen SSefe^ung

berfetben
, proöiforifd) 3U leiten. — 6r untertoarf fii^ äuerft ber mebicinifc^en

(Staatsprüfung in SSerlin unb trat im '^äx^ 1815 bai il^m übertragene 2lmt

an. ;3m folgenben ^a'^re, in toeli^em ^^laffe bie ©irection ber ftationären Klini!

übernat)m, errii^tete K. eine ambutatorifdtie illini! unb 1821, nad^ Ueberfiebe=

lung ^Jlaffe'S nad) Sonn, tourbe er pm Prof. ord. unb jum ßeiter be§ flinifrf)en

:^nftitute§, 1837 ^um gel^eimen ^Dtebicinalrat^e ernannt. — i^n biefer ©teltung

^t er 34 Sa^re lang getoirft; 1856 gab er feine tlinifd^e 3;^ätigteit auf, o^ne

jeboc^ au§ ber ^acuttät augpfd^eiben, 1861, nai^bem er einen Sd£)laganfal[

erlitten, nal§m er feinen 2lbfc^ieb unb jog fid§ au§ ber är^ttid^en $raj;i§ ^urüdE.

^m ^. 1865 trat ein ätoeiter ©dfilaganfatt ein, in^toifd^en '^atte fi^ bei i^m

aud§ eine Kreb§gefd£)toulft am Daumen enttoicEelt; fo toar ber treffliiie ^Jtann

bie legten öier 5Jlonate feine§ 2eben§ an§ SSett gefeffelt, bi§ am 13. S)ecember

1865 ber Sob feinen fd^toeren ßeiben, bie er mit betounberunggtoürbiger ©ebulb

ertragen, ein @nbe mad^te. - K. nimmt unter ben beutfd^en .ßtinifern ber

jüngftöerfloffenen 3eit eine ber erften ©tetten ein. ^it umfaffenbem äöiffen

auSgeftattet, frei Oon iebem @dE)ulbogmati§mu§, bon jeber ©t)ftem§feffel, jebem

2lutorität§glauben, toar er ©fleftüer im beften SSortberftanbe. — Unbeeinftu^t

bon ben toed£)felnben ©trömungen in ber mebicinifd^en SGßelt, toeld^e gerabe jur

3eit feines SluftretenS unb feiner frü^eften 2Bir!|am!eit me^r als fe ben ^Boben

ber ipeilfunbe unfid^cr unb fi^lüpfrig gemacht 'Ratten, fd^ä^tc er bie Seiftungen

ber S3ergangent)eit, mod)ten fie einer frü'^eren ober fpäteren 3eit angel^ören, eben

fo "^od^, als er bemüht mar, offenen 33licfeS ben großen S^ortfd^ritten 5U folgen,

toeld^e bie ^Rebicin aufeer'^atb unb inner'^alb S)eutfdf)lanbS in jener benttoürbigen

^eriobe fenn^eid^nen. @r eignete fid^ atteS an, toaS bie Sßiffenfd^aft iür bie

3luSbitbung beS Slr^teS bot, unb fo fanben ft^on au einer 3eit, als auf ben

meiften beutfd^en mebicinifd^en @d£)ulen nod§ ber alte bogmatifd^e 3oPI ^errfd^te,

ober naturp^itofop^ifdtie ©peculationcn bie Dtäf^fel beS SebenS löften, bie patio=

logifd^e 3lnatomie, bie berboEfommnete Siagnofti! mit p'^t)fifalifd^en unb d)emi=

f(^en §ülfSmitteln, bie 5Jlifrof!opie u. a. an K. i^ren eifrigften 2^erel)rer, unb

burdf) i^n eine @infü^rung in bie .g)alte'f(i)e ©d§ule. — S)ie ©tepfiS toar i^m
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ftet§ ber erfte, bie nüd^tcrne Beobachtung ber atoette ©c^ritt auf bem Söege ^ux

grfenntni^ unb toaä er auf btefem SQSege al§ toa^r unb richtig erfannt ^atte,

ba§ l^ielt er feft. — S)aBei toar er bie öerförpertc ^bee ber Mein'^eit in ber

9Jtebicin: fein (Sebiet berfelben toar if)m fremb geblieben, mit gleici)er @ebiegen=

lieit be§ Urt^eil§ unb mit gleid^er ©etoanbt^eit in ber ^raji§ bet)errf(^te er eben=

fo bie innere IRebicin wie bie g^irurgie; „bie ©(Reibung ^teifc^en ^trjt unb

ßl^irurg", erüärt fein SSiograp^ S5arrie§, „erf(^ien it)m unnatürlict) unb tt)ibcr=

töärtig unb mit fauftifdEiem |)ol§ne geißelte er bieienigen, toeld^en jene @d)eibung

ben t)ornet)men @(i)ein einer ariftofratif(i)en .^afte eingebrad^t '^atte". — S)a§

Zentrum feiner n)tffenfc£|aftltd)en 2;^ötig!eit »ar if)m toä^renb jener 34 i^a'tire

bie öon i^m begrünbete ambulatoTifd)e Mini!, mit ber er fo innig üermadifen

tnar, ba^ er aEe an i^n ergangenen e'^renboKen ^Berufungen nad^ anberen Uni=

öerfitäten au§f(i)Iug. @r !annte feine geiertage, feine ©d^ntferien, jeber 2:ag fanb

t'^n in ber Älini! im .Q\-eife feiner it)m enf^uftaftifdE) an'^ängenben ©cfiüler, n)etc£)e

er burd) bie öottftänbige .^ingabe, bie er if)nen geigte, burd^ bie ^ugenbfrifdfie,

weldEie er fid£) bi§ in fein l^ot)e§ 2ltter bett)af)rt f)atte unb mit meläjer er bie

i^ugenb ft)mpat{)ifd^ an fid^ 30g, burct) bie 9lrt be§ Unterrichtes, teeldEie frei öon

bem ^attieberton metjr einer trauUdt)en Untevt)altung glic£), ebenfo fel^r an ftc£)

feffelte, al§ burd§ bie f^^-eube, melctie er felbft an ber aBiffenfct)aft unb an ber

Äunft :^atte, für biefetbe begeifterte. — ^JJlufterl^aft ift, tt)a§ ^. in ber Einleitung

äu ben öon if)m t)eröffentlidl)ten „3fol)rbüd^ern ber ambulatorifd^en Minif" über

tia^ ©tubium ber 5!Jlebicin, über bie ^lufgabe be« 5lr3te§ unb be§ flinifd^en

2et)rer§ fagt; ben ^itx niebergelegten ©runbfä^en ift er in feiner afabemifdiien

2;t)ätigfeit im öottften Umfange gered)t getoorben: au§ ber ^rufenberg'fd^en

©d£)ule finb eine fe"^r gro^e 3at)l auSgeäeidineter, ollfeitig gebilbeter, bon toatirer

Humanität erfüEter pra!tifd£)er Slerjte Ijerborgegangen. — 9Ba§ au^ertjalb feiner

2Biffenf(^aft lag, intereffirte i^n nur oberfIädt)lid^ ; feine 2lnftd£)ten über @egen=

ftänbe ber ^unft, ber ^oliti! ic, maren jumeift burcf) äußere, oft augenbltcElid£)e

i^mpulfe beftimmt ober er machte fie bon ben Slnfid^ten anberer abl^ängig, bcnen

er gerabe SSertrauen fcl)enfte. — S)en ©runbjug in bem ß'^arafter ^-ufenberg'S

bilbete eine jeber ©entimentalität abgeneigte 5lüdt)ternl)eit, 3öa^rl)eit§liebe gegen

fi(^ unb anbere unb ein ftrenge§ 5Pflid^tgefül)l. UebrigenS war er nicfit frei bon

Seibenfc^aftlidt)feit, bie itjn mäji feiten ju momentanen "heftigen, berle^enben

5leu^erungen ^inri^ unb bie fid^ in Unbulbfamfeit gegen biefenigen au§fprad£),

toeldtie it)m nid£)t ft)mpatl)ifd^ toaren; '§terau§ erflärt fidt) aud; ba§ gef^jannte

35er^ältni|, meli^eS ^mifi^en i'^m unb mel)reren feiner 2lmt§coEegen beftanb. —
©0 rigoros er in feinen 2lnfprü(i)en an ben ^ylei^ unb ben ©Ifer feiner ©cf)üler

war, fo freunblid^ fam er benjenigen entgegen, bie biefen 3lnft)rüd^en genügten;

wbdientlld^ berfammelte fiif) ein=, aucf) Wol)l jWeimal ein fleiner ^rci§ ber S5e=

borjugten um il^n in feinem |)aufe, wo bie @attin ^-ufenberg'S, eine 2;od£)ter

üteil'S, bie freunblidie Söirt^in marfite. 23ei fold£)en ®elegenl)eiten erjä^lte er

gern bon feinen ^rieg§t^ten , auf weld£)e er nidt)t Wenig eitel war. — Sen
legten 95eWei§ feineS äöof)lwolIen§ gegen bie ftubirenbe ^ugenb gab er in ber

SSegrünbung eine§ 8egate§ bon 5000 %^üUxn, beffen 3infen aUjä^rlid^ einem

in .!palle ftubirenben jungen ^ebiciner als ©ti|)enbium äuert^eilt werben. —
S)ie litterarifd)e Xtiätigfeit Ärufenberg'S ift eine fet)r befd^ränfte geblieben;

aufeer einigen ;3ournalartifeln (in .^orn'S ?lrcl)ib für meb. Erfahrung unb 9tuft'S

^agajin für .^eilfunbe) l)at er „i^afjrbüdier ber ambulatorifd£)en .fi'linif ju -^aüe",

2 aSbe., 1820, 24, beröffentli(it, wel(^e ein treueS SSilb feiner wiffenfdt)aftlid^en

9lnfd£)auungen unb feineS rationellen tl^erapeutifdC)en 5}erfal)ren§ geben. Stu^erbem

1)at er ^tiV^ Entwurf einer allgemeinen 2;i)erapie (1816) l^erauSgegeben unb
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eine beutfc^e UeBerfe^ung öon 2§omjon'§ Söerf über Stitjünbung (2 ^be. 1840)

mit einer SSorrebe gelietert.

Ueber fein Öeben ögl. SSraun in S)eutj($e .ßtini!, 1866, ^r. 6. SSarrieS,

^. ^., Siograp^. ©!iä3e unb g^arafteriftif feiner Se^rt^ätigfeit, ^alle 1866.
— ©tntge ber oben mitget^eitten "Dioti^en öerbanft ber Unterteil!) nete einem

lod^gefc^ä^ten GoIIegen, ber längere 3£^t, al§ 9l|l"i[tent an ber Älinif, in ber

unmittelbaren Umgebung ^rufenberg'§ gelebt ^at. 31. ^irfd^.

^rul: San ^ermanläoon Ä., t)oIIänbifdier Sii^ter, geb. p Stmfterbam

1602, t 1644. @r fott ein ©d^mieb gemefen fein; auf jeben galt get)örte er

bem Sürgerftanbe an, 'be]a^ jeboi) 33ilbung genug, um bie Iateinif(f)en @(f)rift=

fteEer ^u lefen unb p benu^en. Jlaäj 1620 fud^te er, an Üiobenburg [it^ an=

fd§tie^enb, bie SBül^ne ber alten amfterbammifc£)en Kammer gegen 6ofter'§ ^fa=

bemie ju 'galten unb bi(^tete ju biefem S^tä eine ^tn^at)! öon ©tücEen, meift

^aftorellen nad) ©'Urfe'S Slfträa: ßetibon unb 33etttnbe u. a. ^n biefe 3eit

falten au(f| feine üJiinnelieber unb .öo(^äeit§gebict)te , meiere nic^t o^ne Slnmutt)

finb unb be§ S)i(^ter§ mufüalifdie Begabung ebenfo tt)ie ben (iinflufe tion (5at§

unb .öooft erfennen taffen. Später fül^rten trübe Erfahrungen , SSermögen§=

öertuft, i5^-eunbe§untreue, ben S)i(i)ter ju einer ernfteren, erbaulict)en S)i(i)tart.

©eine @ebid)te fammelte er gro^ent!^eiI§ unter bem Jitel „Pampiere Wereld
ofte "NVereldsche Oeffeninge", 2lmfterbam 1644 u. ö.

Söan ber 3Ia, Biogr. Woordenb. u. Sfondfbloet, Nl. Letterkunde, 2. 9tufl.

II. 20, 222. 5Jt artin.

ÄrÜU: f5fran3 3:aöer ö. .ft., 9tec§t§getet)rter, geb. am 15. ^ebr. 1769
in .^ett)eim a S)., f am 24. Januar 1847 in 2anb§§ut. 53efuc^te ba§ ®i)m=

nafium 3iegen§burg, bie Unitierfität i^ngotftabt, l^örte juerft ptiitofopl^ifdie unb

t^eotogtfi^e 3Sorträge, toibmete fict) aber fpäter bem 9te(^t§ftubium, erroarb 1792
ben (Srab eine§ Sicentiaten ber Sftec^te, nal^m anroaltf(i)aftli(i)e '^^raji§ unb be=

gann 1797 feine fcf)riftftellerifd)e X^ätigfeit burd) <^erau§gabe einer „2'^eoret.

praftifcf)en Einleitung in bie bal)erif(i)e 6iD.=@er.=Crbnung" (^ngolftabt). —
S)a er bie 2Ibft(i)t t)egte, fid) bem ße^rftu!)! äu^uttietiben, t)ielt er an ber Uni=

öerfttät juriftifc^e 9tepetitorien, promoöirte 1799 mit ber Snauguralab'^anblung

:

„lieber bie ü^otfimenbigfeit be§ ©tubium§ bei beutfc^en 5priti.=9le(^t§", i^ngotft.

1799, at§ Doctor juris unb mürbe im 9ioöember beffetben ^a^rel au^erorbent=

lieber ^rofeffor in ^ngolftabt mit ben 9Zominatfäd)ern : baierifd)e§ unb beutf(^c§

^Pritiatre^t nebft 2el)enrec^t, bann 9ted§t§enct)!to|3äbie unb ^et^obologie. 1800
überfiebelte er mit ber -öod^fd^ule nact) 2anb§{)ut, mürbe am 24. ©eptbr. 1803
äum orbentüi^en 5t}rofeffor mit 800 fl. beförbert unb öere"^eli($te fic^ in bem=

felben ^n^re mit einer i^xnin ö. 9tet)tingen. 1807, 8 unb 9 befleibete er bas,

2lmt be§ rector magnificus, au^erbcm öerroenbete er einen cr'^eblic^en %tit\i feiner

3eit auf afabemifd^e ^Jlebengefdiäfte. So mar er u. 21. feit 1800 5Jtitgtieb be§

©pru(^coItegium§, feit 1805 ©tipenbienep^or, feit 1809 ftänbiger ©enator unb

eine längere 9leit)e öon ^a^ren "-IRitgtieb be§ 35erroa(tung§anlfc^uffe§. 1808
mit bem SHittertreuje be§ 6ibilöerbienftorben§ ber baierifc£)en Ärone gefd)mü(it,

trat er "tiierburi^ in ben perfönUcf)en Slbelftanb , nai^bem er fc^on frü'^er mit

bem iitel eineg .^ofratp bebad)t morben mar. 1826 ftanb ^. al§ ülector

abermals an ber ©pi^e ber .g)ocf)f(^ule, in bemfelben Saf)re, in bem fie nad^

^Mni^en öerlegt tourbc. Ä. fam jebodf) nid^t nadt) 5Jlünd£)en, fonbern mürbe am
18. 3lugu[t 1826 al§ gtatl) an ba§ 9lppeIIation§gerict)t nadt) ^affau üerfe^t. ^laä)

20|äl)riger 9lid^tertf)ätig!eit trat er bereits "^o^betagt am 10. ^uguft 1846 in

ben ;Jtu^eftanb
,

^ielt fid^ in ©traubing
,

fpäter in SanbSljut auf, mo er am
24. 3fanuar 1847 im 78. ^a^re feineS ^tterS ftarb. ^ermaneber, toetdier bie

öon ^eberer begonnenen Slnnalen ber 2ubö)ig§=5Jlarimiliani=Unit)erfttät fortfe^te,
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tDtbmet bem S)a^ingejif)tebenen einen e'^renbollen 5laci)ruf mit ben äöorten

:

.,Fuit vir jurium peritissimus, acer et industrius, disciplinae academiae olim

rigidus exactor, familiae suae iudulgentissimus pater, cujus memoria praesertim

mihi (Permaneder) gratissima". S5on Ärütt'S SGÖcvfen [inb befonber§ naml^att

äu madfien beffen „®eutfd)e§ ^ritiatrec^t", Sngolft. 1805, 2. Slufl. 1821, unb
ba§ „^anbftud) be§ fgl. !6ater. gem. öüigerl. ^Jie(^te§ mit bejonberer 9iü(Iftct)t

auf ba§ pteufe. unb fransöf. Sanbrec^t", ^ünc^en 1808 u. 9, 3 23be. ©inb
au6) bte ^Irbeiten öon feiner l^eröorragenben Sebeutung, fo befunben fie bod^

!taren, fra!tif(^en 35eiftanb, gebiegenc 9lec^t§bilbung unb umfaffenbe juriftifc^e

^enntniffe. ©(^riftenbev^eidini^ bei SSaber, ^ermaneber unb .g)olienborff.

«aber, @et. 33a^ern, 634. — gjleujel, ®el. Seutfd^tanb, 10. (150), 11.

(465), 18. (444). — ^rantl, ©efdE). b. Unit). gO^ünc^en, I. 676, 712. II.

519, ^. 255. — ^Permanebcr, Ann. Ingo!. V. 194, 289, 297, 428. —
|)Dl|enborff, IRec^tStej., 3. %nfl. IL 585. gijen^art.
UtM: f^tiebric^ ^onorat ^., geb. am 3. S^ebr. 1820 ju 2anb§'§ut,

t am 23. ''fflai 1876 ju Oppau in ber ^fat^. @i* toar einige 3eit SSenebictiner

in 6t. ©tep^^an in SlugSburg, toutbe nad) feinem 5[u§txitt an§ bem örben
©tiit§uicar am SoHegiatftijt 3u ©t. i^ol^ann in 9tegen§burg, 1857 5pfarver in

ber S)iöcefe ©petjer, jutc^t in Oppau. ®r ift ber SJertaffer einer redit guten

„S^riftlid^en 2lttertt|um§!unbe", 2 S3be., 1856, unb einiger anberen ©d^riften:

„Die 3ef)n Gebote ber fat^oltfd^en Äinberer^iel^ung", 1859, „S)ie :^l. ©cfirift

über ha§i Snbe be§ 3Jlen|(i)en. ©ammlung biblifd^er ©prüdie über ©terben unb
2ob", 1873. gteujc§.

ttumlblÖol^ : 6I)riftian ß. loarb 1665 au 9leu[tabt bei S)re§ben geboren,

unb ftubirte, p ^Pforta borgebilbet, feit 1682 ^u Seipjig. 1685 pm 35acca=

(aureus ber 5p^itofopt)ie , 1688 pm S3accalaureu§ ber Sl^eologie promopirt,

mirfte Ä. ein ^atbe§ ^a^r al§ J?ate($et an ber 9iicoCaifir(^e ^u i^eip^ig, toarb

1688 aU S)iafonu§ nad^ ^re^burg in Ungarn Berufen, jebod) toegen Erregung
pon Unrut)en unb ^ufrei^ung be§ S5olfe§ gegen bie Öbrigfeit burc^ ein @bict

Äaifer 2eopoIb§ bom 5. 5luguft 1694 im S- 1696 lieber entfernt. 1697
^rebiger an ber ©opt)ien!ird£)e au S)re§ben, 1700 an ber ^Petriürc^e au ^am=
bürg, am 14. 3lpril 1701 au ßeipaig auf ©runb einer 2lb£)anblung : „De notis

legitimae spuriaeque ad ecclesiae pastoratum vocationis'^ aum Sicentiaten, am
25. 9Jlai 1701 au ^iel mit ber Slb'^anblung: „An in religione quis Mos-
covitica possit salvariV" aum Soctor ber 2:i^eoIogie promopirt, erregte er in

^amburg im SSunbe mit SSalf^. ©tilcfe, einem turbulenten ^anbtoerfcr, bie

örgften Unruhen, ©ie Perlangten bie giüdEberufung be§ nac^ ©reifStoalb Per=

aogenen ^rebiger§ an Sfacobi, ^o'^. griebr. ^at)er; al§. ber ©enat itinen nidit

miEfal^rte, erregten fie ba§ fSolt gegen benfelben. I?. eramang e§, ba^ bie gegen

il^n erfd^ienenen ©d^riften unb bie Silbniffe i'^rer 53erfaffer burd§ ben ©^arf=
rid£)ter öerbrannt tourben u. bergt. Um einer PöEigen SlePolution au entgelten,

na^m ber ©enat 1708 auf !aiferliefen 53efe^l Gruppen be§ nieberfäd^fifd^en

Greifes in bie ©tabt auf. Ä. toarb gefangen genommen, am 17. Dct. 1710
feines 3tmte§ entfe^t unb au Ieben§Iänglid£)er <g)aft Perurt^eilt. @r ftarb im
S)ecember 1714 im ©efängni^ au .^ameln.

SSgl. Porter, Cimbria litterata II 436
ff. ^ünjer.

^rummot^cr: fjriebrid^ 2lboIf Ä. ift im ^\di 1767 geboren (ber

18. Sfuli, ber getoö'^nlic^ al§ @eburt§tag angegeben toirb, ift ber Sag feiner

Saufe) au Sedtenburg. ©d^on bie (Srofeettern (Slbolf ^einric^ .IT., f 1769,
©dt)toBtoad§tmeifter, unb (5at:§arina 3)targaret^a geborene ©d^aüenberg, f 1790),
genoffen bag gtö^tt SJertrauen ber reformirten ©emeinbe ScrftenburgS. ^1jxt an
bie ^ol^e 9iingmauer ber atten Surg bid^t angele'^nte äßo'^nung bientc ben
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^reunben au§ her ©tabt al§ ©tätte reicher f)äü^iid}tx ©rbauung. S)er SBater,

grtebtid^ ^acoh ^. (f am 30. Sfanuar 1791), ^offt§faI, S^ufliäcommiffät unb

SBütgexmeifter ju 5Led!tenburg, toai al§ 9flec^t§conjuIent um feiner Unetgennü^ig=

feit l^orfigcac^tet. f^teifeig la§ er bie ^l. @ii)riit ; er iü^lte fid^ fogar gebrungen,

bie ®lürffelig!eit§Ief)re eine§ ©teinberf ju toiberlegen, i^re ©cfirittmibrigfeit feiner

gamilie aufäubeden. 5(n ber Butter ^oria 2)orot^ea geb. ©trüdex rühmte

ülector ,g)afencQmp in einem ©direiben an ßatiater „bie friebenSreic^e Mar'^eit

ct)angeüf(^=!inbH{i)en ©inne§". „2öenn iä) ie meine Änie beugen fönnte öor

einem 5Jlenf(^en, fo be!ennt berfelbe .^afencamp bem ©o^n f^i-'iebrid^ 3lbolf, bann

üor ^t)xet Butter". S)en ©ijmnafiatunterric^t erhielt ^. auf ber lateinifcfien

©diule feiner SBaterftabt. 2ln ba§ eiferne 9legiment be§ ülector 5Jleefe, toeli^er

in feinen ©trafen alle§ 5!Jla^ überfc^ritt, mod)te fid^ ^. in f^jäteren Sfa^ren nur

mit @rauen erinnern, ^it tüchtigen ^jl^ilologifciien Äenntniffen au§geftattet,

bejog il. 1786 bie fteine xeformirte Uniöerfitöt Singen. S)ort bon ben be=

jalrteren ^Profefforen , meift ^ottänbern, menig befriebigt, fiebelte ^. f(i)on im
folgenben ^üi)xe nac^ §alte über, .^ier l^örte er S3al^rbt unb ^napp. 35or

S3al§rbt, metdier .^. ju feinem 2lmanuenfi§ mact)en tooHte, innerti^ pfammen=
fifiaubernb, "tiat ^. öon ^napp unbergängtict)e iinbrücle empfangen. Üaä) S5ott=

enbung feiner ©tubieuäeit finben mir Ä. furje 3^it ^^^ 3^nformator in Sremen
1789; öon bort ge^t er an ba§ @t)mnafium ju ^amm, ber bamaligen ^aupt=

ftabt ber @raffcf)aft 9Jlart. 5Jlit bem Ütector ©netfilage, bem fpäteren S)irector

am Soacf)im§tVlif(^en @t)mnafium in SSerlin unb bem ^aftor loci ß^Iert, bem

fpäteren ^ofprebiger unb SSifdiof in ^ot§bam in bertrautem geiftreii^en Umgang
lebenb, brad)te .^. i)ier brei glüdlic£)e ^ai)xt feinet 8eben§ ^u. ^n §amm fanb

^. aud^ in ©teonore (meift Saura genannt), ber einzigen ^lot^ter be§ SSürger=

meifterS bon ,^amm, 6ommiffion§ratl§ 3o^- 5lnt. Strnolb ^oeller, feine ßeben§=

gefälirtin, mit ber er in faft 50iä"^riger @f)e berbunben blieb. Um fi(^ 3u ber=

feiraf^en, toagte J?. 1793 ba§ 9tectorat ber geleierten ©tabtft^utc ^u ÜJtör§ 3u

übernel^men, mietool e§ mit bem @et)alt bon nur 300 %^x. botirt mar unb

tro| ber am linfen 9tf)einufer immer toieber bro^^enben .^rieggunru'^en. S)ie

ftiüe, befd^ränfte §äu§tidt)feit, in meiere er 1794 feine Saura f)eimgefüt)rt l^atte,

tourbe balb burdt) ba§ neue fiegreid^e S}orbringen ber ^ran^ofen anä) in bielfai^

materielle Sebrängni^ gebra(i)t. S)er ^^i^^ci^e öon 35afel brad^te mol ertoünfd£)te

3ftul§e; überlief aber unertoünfd^ter Söeife bie ©raffd^aft ^ör§ mit bem ganzen

lin!en SÜ^einufer ben g^ran^ofen. 3)od) blü^ite ba§ @t)mnafium unter ^rum=
mad£)er'§ ßeitung empor; e§ erl^ielt biete ©d^üler bon au§toärt§, toetd^e ^. ^um
%^dl al§ ^Penfionäre in fein .g)au§ naf)m. ^n befonber§ innigem 5reunbfd£)aft§=

berfe'^r ftanb Ä. mit feinem ©d^mager 21. 9S. 5^. 5!JloeEer (geftorben al§ Ober=

confiftorialratl^ in '»JMnfter 1846), bamal§ 5)}rofeffor an ber nur atoei ©tunben

entfernten (toenn aud^ burd§ ben 9i^ein getrennten) Uniberfität Duisburg. Slud^

mit ben ßoEegen 5)toeEer'§, ^pieffing, ßarftanjen, ®rimm, Seibenfroft trat ^. in

notiere SSe^iefiung, bi§ ua(^ bem 2:ob be§ ©enior ber t^eotogifi^en S^acuttät 23erg, ^.,

at§ ^rofeffor ber ^l^eologie unb ber 33erebfam!eit nad^ 2)ui§burg berufen, nun in

ben it)m bereits fo mcrt^ getoorbenen ^rei§ fetbft eintrat. Ä. ertoarb alSbalb bie

f^eologifd^e jDoctortoürbe. @r Ia§ ni(^t nur f^eologifd^e Kollegien, fonbern tiatte

al§ Professor eloquentiae aud^ über bie grie(i)ifd£)en Siragifer unb anbere ßlaffiter,

über ben beutfd^en ©til 9}oriefungen p Italien. 2ludt) t)atte er bie Dfter^ unb
^id^aeliSprogramme 3u fd^reiben, meldte fid^ burd£) elegante Satinität au§=

jeic^nen. — ^m ©egenfa^ äu bem bie ^S^it be'^errfdtienben 9iationali§mu§,

roeld£)en in S)ui§burg befonber§ ®rimm bertrat, folgte Ä. mit feinem ©d£)lDager

5!Jloelter mel)r ber fritifce=äftieetif(^en 2lrt eine§ ^erber. S3atb trat Ä. aud|

ütterarifd^ l^erbor. ©d^on 1801 beröffcntlid^te er ben „.^t)mnu§ an bie ßiebc",

Mgeni. beutid^e S5t09ra})'6ie. XVII. 16
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1805 folgten bie ^arabeln. S)tejc, oft toieber l§crau§gege6en unb in biete

frembe ©prad^en über|e|t, %abtn ^rummad§er'§ Flamen eine Stette in ber

beutfcfien ßitteratur für aEe ^^iten gegeben, ^n bemfetfien ^a^x erfd^ien bie

feinet 3^^^ ©enfation ertoerfenbe tl^cotogifc^e ©d)rift: „Ueber ben ßieift unb bie

^orm bei- eöangeüfii)en @efc£)id§te". S)ie erfte 2luflage aud^ biefeS 2öerfe§ toar

balb Vergriffen, wietool aber ber 3SerIegcr jur ätoeiten Sluflage brängte, fo !onnte

!^. ftd§ nidit entfc^tie^en , ba§ 2Ber! unöeränbert nod^ einmal IjerauSjugeben.

(5r i)atte injlDifcfien ein ticfere§ 35erftänbni^ ber "^l. Ur!unben erlangt. 3luf

@runb biefer ^^orfc^ungen fud£)te ^. ba§ 2öer! untäuarbeiten. S)od£) blieb bie

3lrbeit unboEenbet unb ungebrucEt. S)ie ^aboleonifd)e ©etoalf^errfd^aft toirfte

balb auf bie an fid) fdion !teinfte Uniberfität S)ui§burg (mit nur 12 ^profefforen)

lät)menb ein. (Seit S)ui§burg 1806 an ba§ neuerrid^tete ©roPeraogt'^um Serg

übergegangen toar, tarn bie Uniberfität böEig lierunter. ^. liielt jule^t feine

ßoEegien bor einem 3u^örer. 'S)a^\t 3al)lte bie franjöfifd^e gtegierung ben 5Pro=

fefforen bie @e!§älter nid)t au§. 5RoeEer war 1805 einem 9luf in§ ^forramt

nad) fünfter gefolgt; fo fann e§ nid£)t Söunber nel)men, wenn aud§ Ä. bie

S)ui§burger ^^^rofeffur (ben 5fläufeft^ , bpie er ben ^ufenfi^ wieber'^olt nennt)

mit einer toeftfälifd^en Sanb^jrebigerfteEe iletttoig bertaufd)te. 2lnfang§ in Äett=

tüig bon ben SBauern at§ ^Jrofeffor mi^trauifd§ angefel)en, gelang e§ ^., ftd£)

balb ba§ SJertrauen feiner @emeinbe in t)ol)em ®rabe äu ertoerben. Unter ben

weftfölift^en 33auern fül)lte er ficfi balb felbft fel)r tt)ol)l. 3lud^ fel)lte e§ il)m

nun an ^di nid^t, feine fo erfolgreidE) begonnenen litterarifd^en ^Irbeiten eifrig

fort^ufe^en. 2lu^er einer 9leil)c bon Sluffä^en unb 9{ccenfionen, weldfie er für

mand^erlei 3eitf(^riften lieferte, erfct)ien 1809 „S)ie ^inberbjelt. 6in ®ebid§t

in bier (Sefängen" (ein 2iebling§bud) ber Königin ßuife), „geftbüc^lein.

gine Od^rift für ba§ SSolf: 1) S)er ©onntag" (5. Slufl. 1828), 1810. 2) „S)aö

e^riftfeft" (4. Slufl. 1846), 1818. 3) „3)a§ gteuja^räfeft" (2. 2lufl. 1833).

1809: „Slpologen unb ^aramt)tt)ien", 1810 „S3ibelfated^i§mu§" (12. 3lufl.

1843), 1811 bie origineEe ®elegenl)eit§fde)rift: „S)a§ SBörtlein U5RS). (Sine @c=

burt§tag§feier". 1812 berief ^erjog 2llejiu§ g^iebrid) 6t)riftian bon 3lnl)alt=

Sernburg ben toeftfälifd^en Sanbbrebiger jum ©eneralfuperintenbenten , Sonfi=

ftorialratl) unb Oberprebiger nad^ SSetnburg. .^ier ftanb ä. auf bem §öt)epun!t

feiner paftoraten äöirifamfeit. Unter ben ©inbrüden ber 53efreiung§friege, bom
(Seift ber ©rtoedung nid^t unberührt, 3U fefter pofitiber ®lauben§fteEung, jum
S)ringen auf ba§ einfädle Sbangelium mit entfd£)iebener grontfteEung gegen ben

bamalS nodt) bominirenben 9iationali§mu§, ^o(^gefd^ä^t bon feinem .^erjog, in

einer l§od)beglüdten
, forgenfreien ^äu§lidf)!eit tebenb, barf Ärummad£)er'§ 2öir!=

famfeit in 33ernburg bon tiefeingreifenber SSebeutung für bie fleine Sanbegfird^e

bejeid^net merben. 3lud^ in SSernburg rul)te Ärummad£)er'§ littevarifc^e f^eber

nidt)t. 1814 crfd£)ien bie patriotifd£)e S)id£)tung: „®er Eroberer. @ine 35ern)anb=

lung"; 1815 „S[poftolifd)e§ ©enbfi^reiben an bie S^riftgemeinben bon bem, toa§

^flot^ t^ut äur Äir(^enberbefferung" ; 1815 ba§ biblifdt)e S)rama: „^ol^anneS";

1818 „ßeibcn, (Sterben unb Sluferfte'^ung unfere§ ^errn ^t]u ßl^rifti, 12 Silber

nad£) ^. ®ol^iu§ mit SBorrebe unb Xejt" ; 5paragrapl)en aur l^eiligen @efdt)id^te.

1820 „g^ürft äöolfgang äu Slnl^alt. @ine gieformationSprebigt" ; „Sriefmed^fel

äWifdjen 9l§mu§ unb feinem 33etter, bei ©etegen^eit be§ S3udE)e§ : SBie toarb fji^i^

6toEberg ein Unfreier?" 1820 „S)ic freie ebangelifd^e ^ird^e, ein 9^rieben§=

gru|"; 1822 „Salbin'S (^riftlt(^e Se^re"; in bemfelben i^aljre begann er eine

Ueberfe^ung bon Salbin'S ^nftitutionen l^erauS^ugeben, toeld^e leiber unboEenbet
geblieben ift. 1823 „Silber unb Silbi^en"; „3)er .^atec^i§mu§ ber dfiriftlid^en

Se^re"; „2)ie d)riftlid^e SolfSfc^ule im Sunb mit ber Äird)e". — ginen 9iuf

an bie Uniberfität Sonn lelinte ä., wierool bie 3lu§fid^t auf eine neue afabe=
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ntifd^e SBirffamfeit für t^n üiel S5ertocEenbc§ l^attc, 1820 ab; baburd^ [tc^ mit

6t)tert, tDet(i)er bieje Berufung Bei 2lltenftein ]ef)x toatm betürtoortet ^atte, ent=

atoeienb. Um jo mef)r überrafc^te , aU Ä. 1824 einem 9tuie al§ 'ißrebiget an

bie 2ln§garifir(i)e in ^Bremen iJolge leiftete. konnte .«. auc^ l^ier ni(i)t gerabe

eine bejonber§ l^eröorragenbe ßan^elroirffamfeit ausüben, jo i)at er bo(^ in bcn

ürd^lid^en Greifen 33remen§ tDo|It§uenb al§ ^ugenblel^rer unb ©eelforger treu

bu§ ©eine geffian, in öertrautem Umgang mit 'JJlallet, ^^auti, 2reöiranu§, in

ben tDeiteften Greifen al§ „3}äter(^en" l^od^gead^tet. S[uc^ bie 'iDlufe rut)te in

SSremen ni(i)t. 3lu§er einem ßated^i§mu§ ber c^riftlic^en 2et)re nac^ bem Sße=

fenntni^ ber eoangelifd^en ^ird)e erfd^ien 1826 „<Bt. 3tnsgar, bie alte unb bie neue

3eit" ; 1828 „®a§ Xäubc^en" ; 1829 „T)er «Hauptmann 6orneliu§, 5ßetrad^tungen

über ba§ 10. Kapitel ber 2tpoftetge|d)ic^te" ; 1831—45 „Sie ©ejc^id^te bei

gteid^ei (SotteS nad§ ber ^. ©d^rift. Slnbeutenber 3;ert p ö. ÄügeCgen'i SSitbern".

1833 „Seben beö {)l. ^fo^annel. gine O^rift jür junge 6t)riften" ; 1846 „S)ie

Äranfen^eitungen ^^]ü". — 3une^menbe ©c^mäc^e nötf)igte Ä. 1843 oui feiner

bti'^ei-igen 5(mt§roir!fam!eit ju fd^eiben, nad£)bem er jein 50iat)rige§ SlmtSjubiläum

gefeiert. 9ta(i)bem am 17. ^Jlärj 1844 feine ßteonore i^m im 2;obe öorauf=

gegangen, entfrf)lief ^. am 4. ^Ipril 1845. 5Jlit borjüglid^en p^ilologifd^en

unb t^eologifd^en Äenntniffen auggeftattet , wirfte Ä. in ben öerfdt)iebenen

©tettungen, bie er eingenommen, ganj befonberi burd^ bie geminnenbe ^raft

feiner ^perföntic^feit. ©innig unb innig angelegt rüt)men bie 3fitö^*^Dil^n <i"

if)m bie toa^r^aft d£)riftüdt)e ^eiterfeit unb finbtid)e ^römmigfeit feine§ Söefens.

31. 2Ö. ^beCter, griebrid^ Slbotpf) ^rummat^er unb feine ^reunbe, 1849,

2 »be. §. hattet, 3luffa^ in ^erjog'S 3f{eatencQftopäbie, 2. 3IufI. Sb. VIII.

£). ö. gftanfe.

^rummadicr : ^i^^ebrid^ Sßil^etm ä., ©o'^n be§ obigen geiftöoHen

^5arabelbidj)ter§ ^riebrid^ Slbotf ^., i[t am 28. S^anuar 1796 ju ^Dr§ am
^^ein geboren. Ä. befudfjte ^uerft ba§ S)ui§burger @^mnafium, tt}etd£)e§ unter

^onne ftd£) einei befonberen 9lufe§ erfreute, ^ä^renb ber 35ater ^:|3farrer in

^ettmig mar, unterrid^tete er ben ©of)n felbft. S)ie ®t)mnafialbilbung üoüenbete

Ä. in 33ernburg , mot)in ber Später al§ @eneratfuperintenbent berufen morben.

^erbft 1815 be^og ber an ^^p^antafie überreid^e ^üngüng bie Unitierfität ^atte,

um Sl^eotogie ju ftubieren. ^ier t)örte er bei bem .^an^Ier 'Dtiemel^er, 2öeg=

fc^eiber, ®efeniu§, ^Jlarj. ßinen bleibenben ginbrucE l^atte er allein öon bem
e'^rmürbigen alten ^napp. ®a§ le|te ©tubienjafir führte i^n nadt) 3iena.

2Jle'^r üU bie J^oIIegien ber ^ßrofefforen i^. fd^lo^ fid§ f)ier befonberS bem 5p^i»

lofop^en ?5rie§ unb bem 'IL^eologen ©d^ott an) , übte auf Ä. ba§ S^enacr

©tubentenleben feinen @influ§ au%. ^Jtatürlid^ melbete id^ mid^, fd^reibt .ß. in

feiner ©elbftbiograpliie, ungefäumt jum Eintritt in ben ^. ''Ulännerbunb , bie

beutfd)e Surfdfienfd^aft. 3lt§ fold^er l)at er benn auc£) an bem für fo öiele öer=

l^dngni^öott gcmorbenen 2Gßartburgfeft ber 29urfd£)enfd^aft 1817 tt)eilgenommen.

^6) geftetie, fo lefen mir a. a. O., ba^ idt) l^eute nod^ mit reiner ^^i-'^ube an

biefe ^eier jurücEbenfe. ^n i^x tarn mag bamali furj nai^ ben S3efrciung§=

fricgen über'^aupt an ge'^obener ©timmung, patriotifi^er S3egeifterung , religiöfer

Erregung unb freubiger 3ll)nung einer befferen fittüd^en, gcfellfctiaftlictien unb

ftaatlidl)en ^ufunft in ber beutfi^en .^ugenb lebte, jur fdiönften unb öert)ei^ungö=

rei(^ften (Entfaltung. 9teligiöfe§ unb ^:patriotif(^e§ , 5tfcetifd£)e§ unb 33urfd^en=

f(^aftlid^e§ , gtomantif unb ißolitif, irbifd£)e unb l)immlif(^e 'iülinne unb wai
3ltte§ fonft mifd^te ftd§ ^ufammen: eine germanifd^=d^riftlid£)e Söiebergeburt be§

3)aterlanbe§ in ©taat, ^ird^e unb .^aul mar ba§ freilii^ nur in buftigen

^^antafiebilbern angefdiiaute i^beal, ba§ un§ im Sufen fcfjroellte. "Dlaclibem .^.

1818 bie t^eologifd^en gjamina in SSernburg beftanben, rourbe er burd£| 35er=

16*
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mittelung bcS e^vtoüvbigen ^PfatrerS Dr. Bpk^ al§ orbinirter ^ilj§gei[tli(i)er an

bie vefortnirte (Semeinbe in f^ranffurt a. 9)t. getoä'^lt. .^ier trat ber iunge

©eifttic^e mit ben öerfc^iebenattigften .^reijen in 53erül^tung. ^it ^axl Flitter,

bem &eoQ,xap^en , mit 2f)orrt)albjen , bem SSitb^auet, mit 6lemen§ 33rentano,

bem 9ftomanti!er trat ^. in met)x ober toeniger enge SSejicl^ung. 3luj feine

tl^eologifc^e gortenttoicEelung ^atte Weniger jein öäterlic^er f^reunb, Dr. (5pie|

als bie (Seifttic^en ber |ran3öfij(^=rejormirten @emeinbe, toelc^c bie Seigre ßalöinS

mit 2lu§j(^lu^ ber 5Präbeftination§Ie{)re mit (5ntjd)ieben^eit öerfünbeten , 2lppia,

^eanrenaub unb üor SlEem 9Jlanuel entjdEieibenben (äinflu^. ^it le^terem ber=

fentte ^. feine ©eele in ^aUaVi Pensees unb ftubirte ben 5Jlagu§ be§ Sorbens,

^amann'S Söerte. S)en größten (Sinflu^ auf feine t{)eotogifc£)e 5tu§bitbung Oer=

banft Ä. nad^ feinen eigenen 3eugniffen bem (5d§öff Sfol^ann f^riebric^ öon 5Jtet)er,

ben Ä. a(§ einen 5!Jlt)fti!er im ebelften «Sinne be§ 3öorte§ d)ara!teri[trt. ^n
f^ranffurt fanb Ä. au(i) in ß^rlotte ^ilgram bie treuefte ®efät)rtin feine§ 2e!6en§.

^tft Sel6en§16ilb tft öon ber ^anb ber ^ioc^ter in bem in Sielefetb unb ßei^^aig

1880 erfd^ienenen äöerle „Unfere ältutter" in anjiel^enber SBeife gejeii^net

morben. 1823 öertie^ ^. g^rantfurt a. W.., um bie ^farrftelle ber ebangelifc^en

©emeinbe in JRu^rort anjutreten, S)a§ d)riftti(i)e ßeben, tt)el(i)e§ an 9tu^r unb
OUeberrt)ein bamal§ eine me^r ober minber Sierfteegen'fc^e Färbung angenommen,
mad)te auf ben jungen gei[tft)rül)enben S)iener ber ^irc^e einen gemalttgen (5in=

brurf. Surdt) bie (Semeinbe felbft fa'^ er fic§ genötl^igt, nid^t nur Sterfteegen'S

Söerfe, 16efonber§ feine S3rofamen unb fein geiftlid^eS SSIumengärtlein 3u [tubiren,

fonbern audt) bie reidien ©d^ä^e eine§ Sampe unb anberer reformirter @otte§=

geleierten in fidfi auf^unel^men. ^m Umgang mit ben fd§lid£)ten Seuten feiner

©emeinbe, meldie aber eine erftaunlid)e SSibelfenntni^ befa^en, lernte ^.

je^t erft bie Quelle alter 21§eologie, bie Sibel, befonberS and) ba§ 3llte

2:e[tament red^t fennen. Sei ber l^erborragenben ^auäelberebfamteit Ärummad^er'S
tonnte e§ nii^t ausbleiben, ba^ balb anbere ©emeinben, benen ba§ 9Bal§lred£)t

äuftanb, ^. äu i^rem 5]3farrcr bege^^rten. ©dtion 1825 folgte Jl. bem 3fiufe an
bie (Semeinbe @emar!e, eine 5)ßarocf)ie ber Stabt SSarmcn. So tarn Ä. in§

!Bu^pert^al. ,^ier fottte er bie glänjenbfte Sßirtfamfeit feineg 2eben§ t)aben,

fomol)l in @emar!e, al§ aud^ feit 1834 an ber reformirten .^ird^e in ©Iberfelb,

al§ ßoHege feineg getoaltigen D'^eimS öottfrieb Daniel ^rummad^er. — Um
^rummad^er'S -^anjel fammelte \iä) balb eine überaus gro^e (Semeinbe. 6elb[t

äu ben 3Gßod£)engotte§bienften ftrömten bie Seute befonberS audt) öon (Slberfelb in

(SJemarfe pfammen. S)em bringenben SBunfd^ ber gutiörer nad^gebenb, öer=

öffentlid£)te ä. eine 9lei^e öon ^rebigtfammlungen, „©atomo unb SulamitV,
1827, 9. 5lufl. 1875; „SSlicEe in§ gieid^ ber ®nabe", 1828, 3. 5lufl. 1869;
„eiiaS bcrSL^iSbiter", 1828, 6. Slufl. 1874. — S)iefen erften ^omiletifc^en (Sr-

äeugniffen .ftrummadtier^S ift bie @^re ju Sf^eil geworben öon @oet^e beadjtet 3u

werben. S)erfelbe fi)rad§ fid^ in ber 9töf)r'fd£)en 3ßrebiger=5Bibliot"eef im ©ro^en
unb ©anaen fel^r mißliebig über biefe ^ßrebigten auS. S)ie ^ritif , Welche fid^

in (Soet^e'S 2Berfen, 3luSgabe öon 1840, Sanb 32, ©. 377— 79 finbet,

fd^liefet mit ben Söorten: Tlan fönnte biefe SSorträge, weld^e bie SSewol^ner

jener ©egenben, bie fömmtlid^ o))erofe, in ^anbarbeit öerfunfene, materialem

©ewinne ^Eingegebene 5)lenfd§en finb, über i|re för|)erlidf)en unb geiftlid£)en Un=
bilben nur in ©dtilaf lütten wotten , nar!otifd§e $rebigten nennen , Weld£)e fid^

bann freilid^ am flaren jtage, beffen fidC) baS mittlere Seutfc^lanb erfreut, tjöd^ft

Wunberlidt) auSne'Emen." Sinen freilid^ öößig öerfd£)tebenen ©inbrudE madtiten

^rummad^er'S ^prebigten auf ben bamaligen ßron^^rin^en öon $reu^en, f^jäteren

^önig ^riebrid^ aßtx^elm IV. S)iefer ^tte 1833 auf einer Oteife burd§ bie

9tl)einproöinä mit hm SSeWo'^nern beS äöu^j^erttiateS einen ©onntag feiern
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Wollen. Ä. toar btc ^prebigt übertragen. (Seitbem ift ß. in na^e Seäie^ungen

äu Äönig ^^riebrtcE) äßiC^elm IV. getreten, toeti^e bie fpäteren Seruinngen nad^

SBerün unb $ot§bam öeranla^t |al6en. 5lo(^ eine§ 6retgmfje§ au§ ber S^^U
ba Ä. ^aftor in ©tberjelb war, mu^ l^ier gebockt toerben. 1840 prebigtc it.

auf ber 3ln§gari!an3el in Bremen , ber ^an^el jeine§ 3}ater§ , über @al. 1 , 8

unb 9 unb ftettte ba§ 2^ema: ^aulu§ fein ^ann nai^ bem ©inne unserer

3eit. ^n biefer ^rebigt |d)leuberte er bem 9fiationali§mu§, ber in ^Bremen

noc^ eine 9fiei^e bon 35ertretern unter ben @eifttid)en 6efa^, bie ^rieg§|a(iel ju.

Dr. Spaniel, ber ßoÜegc feineö 35ater§ füllte fid) ijeryöntid^ getroffen unb t)er=

le|t. @§ tarn äu bem fii^ mel^rere ^ai)xt '^inburc^^iefienben „S3remer ^ir(i)cn=

ftreit" , in toetd^em eine gro^e Qai}i Sroc^üren in SSremen unb au^erl^allö pro

unb contra gett)e(i)fett tourben. %üä) Ä. fa^ fid^ genötl^igt, jweimal jur ^^eber

5U greifen. S)ie ausfü'tiiiic^ere ^Weite ©c^rift trägt bcn Flamen: „S)er fd)ein=

]§eitige 9fiationali§mu§ öor bem giid§ter[tuf)l ber f. (Sd£)rift". 1847 folgte ^.

bem 9iufe feineS ^önig§, f^i-'^ebrid) äßil'fielm IV. nac^ Sertin. ^ier tourbe er

an ^ar'^einefe'S ©teile ^rebiger an ber S)reifaltig!eit§!ird)e. 2öietoot)I Ä. fidf)

anfänglich öielfadg enttäufd^t füf)lte, gelang e§ il^m bo(^ balb burd^ feine 6e=

fonberen l^anjelgaben ftd^ eine gro^e ^erfonalgemeinbe ^u fammeln. ©d^on
1853 öertaufd)te ^. bem SBunfd^e be§ ßönig§ gemä| feine ^Pfarrftelle in 33erttn

mit ber ^ofprebigerfteEe an ber fönigl. ^of= unb ®arnifon§firdf)e in ^ot§bam.
^it befonberer greubigfeit f)at \iä} Ä. in SSerlin unb ^otäbam au att' ben mand^eilei

!ird^lict)en 33e[trebungen bet^eiligt, Weldfie unter bem Flamen „ber Innern ^if=
fron" äufammengefaft 3U werben pftegen. ^it 2Btd£)ern, 33etl^mann=^ottweg

ge'^örte ^. ju ben ©rünbern unb f^örberern ber eOangelifc^en ^Ird^entage.

5^odf) einmal trat er neben ^önig f^i^iebrid^ äöill^elm IV. in ben 35orbergrunb

ber !ir(^tid^en ^Bewegung, ©einen S3emül§ungen infonber'^eit gelang e§ bie mäd^tige

O^3t3ofition, hu üon lut'^erifdl)=confeffioneEer ©eite il)m gegenüber ftanb, 3u über=

winben unb eine ßinlabung ^önig ^riebrid^ 2Bil^elm§ IV. für ben etiangelifctien

SSunb (Evangelical AUiance) 1857 nad§ SSerlin 3U erwirfen. ®iefe 2lttian5tier=

fammlungen, an benen ber Äönig ben :perfönli(|ften 3lntl)eil na^m, eröffnete

Dr. ^. (bie SSerliner Uniöerfität l)atte ^. pm ©octor ber SLlieologie creirt)

mit einer feinen etjangelifd^en ©tanbpunft beftimmt be^eid^nenben 3lnfprad£)e.

3taii) ber ©rfranfung unb bem Sobe be§ J?önig§ !amen aud^ für ^. bie ftiHen

3eiten feine§ Seben§abenb§. 9lad^bem er SGßeil^nad^ten 1867 feine ©attin öer=

loren, ftarb ^. !aum ein ^a^r ^ernadf) am 10. S)ecbr. 1868. (S§ öerrät!^ wenig

35erftänbni§ für bie !ird£)li(^en '^arteten unfcrer 2;age, wenn SBrodfl)au§' Seyifon ^.

„3u ben eifrigen 5lnl)ängern be§ Stltlut^erf^umS" rechnet. UrfprünglidE) ftrenger

€alt)ini[t, wol gar ^^räbeftinatianer, fpäter ber eifrige ^rcunb unb f^örberer ber

^öangelifd^en 2llliance, ^at ^. mit fdf)arfer SSetonung be§ eigenen ®lauben§[tanb=

t)unfte§ bie größte äöeitl)eräigfeit Stnberen gegenüber ju berbinben öerftanben. 5De^=

l^alb ift ^.— gewi^ audt) mit Unred£)t— ein Satitubinarier genannt Würben, dagegen
i)at felbft @. 2Ö. ^engftenberg mit 9led^t geltenb gemad£)t: „^n einem fünfte war
k. niemals ßatitubinarier. ©o oft e§ ftd) um ben ©tauben an ba§ 2öort (Sottet

l^anbelte, trat er ftet§ für bie ftrengfte Stuffaffung mit aller ©ntfc^ieben'^eit ein."

2lu§ bem Bdtia^ feiner litterarifdtien (Srjeugniffe führen wir folgenbe an: „©a=
lomo unb ©ulamit^", 1827, 9. 3lufl. 1875; „mide in§ 3ftei(^ ber @nabe",
1828, 3. Slufl. 1869; „eiia§ ber 2t)i§biter", 1828, 6. 2lufl. 1874; „^rebigt

ge:§alten m (Scmarfe", 1829; ge'^rftimmen", 2 Steile, 1832; „Ser 5]Sro)3l)et

@lifa, Slbfc^iebSworte", 1835; „Slbfd^iebäprebigt", 1847, 2. 2lufl.; „S)er fd^ein=

l^eilige giationali§mu§", 1841; „^^eologifd^e ^eplit", 1846; „S)a§ 2lb0enti=

budf)", 1847; „S)a§ ^affion§bud^", 1854; „Sie ©abbatl)§gIocten", 12 Steile,

1851—1858; „Ser S^riften Söattfatirt nad^ ber l^immlidfien ^eimat^", 3 2;t)cile,
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1858; „S)ame(, ber .«^önig bon ^]xazl" , 1867; „6^ri[tu§ lebt, ein Dfter= unb
^^ftnöftbucE)", 1862; „^mmanml griebrtc^ ©anbet", 1860; „®er SBeg äum
^eil", 1842; „®ev firrf)Iid)c Dflen unb äBeflen unseres ^JiceuBi^tiien 35atei-=

lanbeS", „5l6f(i)ieb§gi:u^ unb Sößillfommen, 2 ^^rebigten gel^atten bei feinem

Slmtgn)e(f)yel ju SSerlin unb 5?ot§bam": „Sodann Änoi unb bie Königin
5Jlai-ia"

; „^n tote weit t)at ber ^tebiger ben @ejcf)macE feiner ^öxex ju berücE»

fid)tigen ?"

2lu^etbem ol§ Queue : t^. 2Ö. Ärummac^ei- , eine ©elbftbiogra^jl^ie

(SBerlin 1869). Äöger§ 2lrtifel in ber ^erjogifc^en 9tealenct)ftopäbie für

Prot. 2t)eologie unb Äirc^e, S5b. 8. ^^lebe, ^ur ßJejdtiid^te ber ^ßrebigt,

2Bie§baben 1879. €). öon ^ante.
^rummarf)Cr: ©ottfrieb S)antel ^. , ber jüngere SBruber öon griebr.

Slbolf, bem berül^mten ^^arabelbic^ter, ttjurbc am 1. 3lpril 1774 in XecEtenburg

geboren, lieber bie @ttern [ie^e oben ©. 240—241. Ä. ttjurbe in frü^efter

^ugenb ber (Sro^mutter unb Saute , toelc^e in bemjelben ©täbtcEien too^nten,

äur (Srjie^ung liberlaffen. @in fc^eueS felt|ame§ äöefen ^eidinete jd§on ben

Knaben au§; er mu^te fi(^ einen Sträumer, einen ©onberling fdielten lafjen.

S)ie erften ©d^uljatire t)erbrad)te Ä. in feiner S5ater[tabt unter bem ftrengen 9le=

giment bc§ 3lector§ 5Jleefe. ^n <g)onau unter bem (f|)äter nac^ Sertin an ba&
5soad)im§tt)alf(i)e ©^mnafium berufene) S)irector ©nef^lage öoEenbete I?. feine @t)m=

nafialbilbung. 1790 be^og Ä. bie Uniöerfität Sui^burg. S3on ben ^rofefforen

äog i'^n attein ^rof. Dr. 21. 2Ö. 5p. ^Jloelter an; mancherlei Slnregungen (auc§

in religiöfer SBe^ietiung) öerbanfte er bem ^aufe be§ OtectorS O^r. Slrnolb

|)afencamp. ^aä) 33eenbigung feiner ©tubienseit begab fid) .ß'. ju feinem 33ru=

ber ^x. 3lb. ,R\ nad) ^amm, ber bort am (St)mnafium ßonrector toar. ^ier galb

Ä. $riöatunterrid)t
,

)3rebigte tool aui^ auf ben umliegenben Dörfern, ^lac^bem

er fur^e Qeit in <5oeft eine .^auSlel^rerftelle angenommen, folgte er bem SSruber,

ber inättiifdien aU giector öerfe^t worben toar, nac^ 9Jlör§ a. 9t^. 1798 erl^ielt

^. bie ^Pfarrfteüe in SSaert, einem S)orfe bei 9Jlör§ ; biefe ^PfarrfteHe bertaufc^te

er 1801 mit ber in äöülfratt). ^kx blieb er 15 ^a^xe. 1816 tourbe Ä. öon
ber reformirten ©emeinbe in ©Iberfelb pm Pfarrer getoäl^lt. |)ier ift ^. bi§

3U feinem Stöbe geblieben. Söerl^eirat^et ift ,t. nid)t getoefen. ©d^on in Söülf=

xattj nai)m. er feine @d)toefter ^et)er (äöitttoe be§ Sürgermeifter 5Jl. in 3Bertl)er)

mit i^ren 5 .ftinbern 3u fid) ing §au§. S)iefe ftanb feinem ^au§toefeu öor, ß.

ift ben Äinbern ber treuefte SÖater unb 35erforger getoefen. ^n Saerl fanb ber

22jät)rige junge ©eiftlic^e einige entf(^ieben gläubige ßaien , burd) bereu l§erä=

anbringenbeg g^ugni^ aud^ in i^m ein neue§ Seben entjünbet tourbe, toeld§e§ er

nun mit getoaltigem ßrnfte öertünbigte. 3n ber Stl^eologie fd^lo^ fic§ ^. ber

focceiauifd)=lampifd)en ©d)ule ber reformirten ^ird)e an; nur ba| er befonber§

in ber erften 3eit feiner ©Iberfelber 3öirffam!eit bie abfolute ^räbeftination in

ber möglid)ften ©d^roff^eit nac^ ben @ä|en ber S)orbrec^ter @t)nobe öer!ünbigtc.

S)arau§ erflärt e§ fid), ba^ er fid) in ber ütegel an bie gläubige @emeinbe
aEein toanbte, toäl^renb er biejenigen , toeld^e nod) brausen ftanben , oft abftdl)t=

lidf) äurüdftie^. SBegen ber SSerfünbigung ber 5pväbeftination§le]^re in fo fc^roffer

Söeife, toeld^e bei feinen Slnl^ängern ju ben äu^erften unb ärgerlid^ften ©jtremen
füt)Tte, fam ^. mit feinen tird)lic^eu S5el§örben in (Eonflift. ^ux ber unermüb=
liefen 5Rilbe be§ bamaligen ©eneratpräfeg ber reformirten ©^nobe, bem
fbäteren 33ifd)of Dr. 9toB gelang e§, ben fc^on unöermdblid) fc^einenben 33ruc^

äu öertjinbern. 2luf S3efel)t be§ Sonfiftorii in i?öln l)ielt Ä. am 24. Dctober
1819 eine gie(^tfertigung§bT:ei>igt über Mm. 6, 33. 1. ^a§ 2:i§ema lautete:

©oCen toir in ber ©ünbe bel^arren, bamit bie ®nabe befto mäd)tiger toerbe?

S)ie 5prebigt tourbe öeröffentlic^t ; Ä. gab i'^r ein 35ortoort, in bem er fid) bo|in
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au§fpric§t: 3f<$ genieße ba§ 3?one(f)t, ein @Iieb ber eöangeIiy(^=refotmhten Äitd^e,

f}dbt ben SBerui ein 3)iener berjelben ju fein unb bin fo güctlid) if)r mit

innigftev Uebetjeugung anäugetiören. ^^einb aEe§ ^^anatiämnS, ber au^eroibent=

Ii(i)e unmittelbare Offenbarungen @otte§ an bie ^Jlenfd^en toälint, mät)renb er

bie gefd^riebcnen gering ad)tet, ^änge ic£) mit ganzer (Seele an ber ^eiligen

©c^rift, glaube, @ott fei Sob, burc^auS 3llle§, mag fie enthält , 3Höm. 9 fo gut,

at§ 1. 2:im. 2 35. 4. — S)ie tjolge biefer ^rebigt mar, ba| fi(i) bie extremeren

Elemente öon Ä. abmanbten unb jum Z^di ben ©ecten an'^eimfielen, wä^renb

.^. ba§ 9}ertrauen be§ bei meitcm größeren %^e\U feiner (Semeinbe nun erft xeä)t

erfuhr ; nun mirfte er erft öon feiner ^anjel au§ mit ganzem ßrfolg für feine

©cmeinbe unb meit über bie ©renken berfelben "^inauS. ©e^r berül)mt finb

^rummac^er'S $rebigten: ,,2öanberungen ber Winber i^frael burrf) bieäöüfte" ge=

morben (aud§ in§ ^oEänbifd)e unb ßnglifc^e überfe^t). 5Bor ber miffenfd)aft=

litten ©regefe mirb bie geiftli(i)=ft)mbolifc^e , attegorifirenbe Sluffaffung befon=

ber§ ber t)erfc£)iebenen Sagerplä^e nic^t befielen fönnen; bennoii) machten

bie 5ßrebigten, befonber§ burc^ bie Slpplication auf bie Erfahrungen be§ inneren

2eben§ einen gemaltigen ©inbrucE unb liaben nod) f)eute i^ren befonberen ^rei§,

in welchem fie ba§ rec§t eigentlii^e @rbauung§bu(^ geblieben finb. ^. ift, mie

au§ obigem Uiä)t öerftanben toerben toirb , ein entf(^iebener (Segner ber 6in=

fü^rung ber Union geloefen; befonberen SBiberfbrud^ ert)ob er gegen bie Slgenbe

^önig 5riebr-id§ 2öil^elm§ III. 2lm 15. Januar 1834 erlitt ^. mä^=
renb ber ^prebigt über @bräer 11 3}. 11 auf ber ^an^el einen ©d)laganfall.

S3on biefem !^at er ftc^ immer nur auf furje 3eit er'^olen fönnen. S)er 30. 3^an.

1837 ift fein SobeStag getoorben. Sro^ ber öielen ©den unb (5 diroffReiten,

iDel(i)e feine 2lnf)änger leiber al§ Sugenben aufaßen , ift ^. baburd^ für feine

3eit unb barüber l)inau§ fo bebeutenb gemorben, ba^ er ein ganzer ^Jlann öon

rf)riftli(f)em g^arafter mar. ©diriften: „9teformation§prebigten", 1817; „S3ei=

trag ^ur SBeantmortung ber 5^"age: 3öa§ ift ©tiangelifd^? in 5 ^ßrebigten", 1828;
„^acob'§ .Vtampf unb Sieg", 1829; „Einige ^^rebigten über bie @ö. Se^re öon

ber 9leci)tfertigung", 1831; „2)ie Söanberungen ^frael§ burt^ bie SSüfte nad^

.Kanaan in SSe^ie^ung auf bie innere gülirung ber ©laubigen beleuchtet" ; „S)ie

l)o^epriefterli(^e 6egen§formel" , 1834; „äßal)rl)eit pr ©ottfeligfeit , .g)au§=

poftiEe", 1835; „@ute SBotfd)aft" , 1838; Ueberfe^ung ber 2lu§legung be§

$:^ilip^erbrief§ öon Ealöin, 1836.

ßeben§bilb ©ottfrieb S)aniel ^rummad^er'S öon bcffen ^Jleffen @. 2Ö.

.^rummac^er, Dr. theol., glberfelb 1830. m. ©oebel'S Slrtifel: ®. Ss.

Ärummacf)er in ber 2. Slufl. ber 9teal=ßnct)llopäbie ö. §erjog u. ^ptitt, 33b. VIII,

S. 298. O. öon 9lanfc.

trummcnbif: Gilbert ö. ä., f. Gilbert, Sifc^of öon Sübetf, S3b. I.

@. 183.

^um^ad^: 5li!olau§ Ä. (^rumbac^), S^eolog unb beutfd^er S3ibel=

überfe^er um ba§ ^. 1522. lieber fein äu^ereg Seben fonnte bi§ je^t nichts

meiter aufgefunben toerben, at§ toa§ au§ ben Jiteln feiner ©(iiriften erljettt, bafe

er nämli^ ber 1)1. Schrift Sicentiat unb ^Pfarrer ju Querfurt (Quernfurt) ge=

toefen mar; auc^ fein (S}eburt§= unb SobeSjai^r finb unbefannt, ba§ le^terc faßt

aber iebenfatt§ nad^ 1530. ^aä) l^anbfd^riftlic^en ^]lad§ri(^ten ift er au§ ^raufen

gebürtig gewefen unb t)at ber fräntif(i)en abelidien Familie ber ©rumbad^e an=

gel^ört, mag infofern toenigften§ SSeaditung öerbient, alg ber S;ialect, beffen er

ftd§ in feinen 6(^riften bebient, mit ber fränfifd^en ^unbart übereinftimmt.

9lu(^ 6t)riacu§ Spangenberg in feinem Chronicon Querfurtense toei^ auffattenber

äöeife über i^n ni(^t§ ju berid£)ten. Um fo mel)r l^at biefer einfidt)tgöoIle unb fleißige

?Otann burcf) bie beutfd^e Ueberfe^ung mehrerer biblifdl)er Scf)riften ju gleid^et
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3ctt mit ober toa§ tt)a'^i-|(^cinli(^er, nod) öor Sut'^er ]iä) berbient gemad^t. S)a

e§ nic^t 6e!annt ift, ob er bie ®emeinj(^aft mit ber römifd)en ^irc^e autgegeften

l^aÖc, \o fann er ätoar ein Äatl^oli! genannt, feine Ueberfe^ungen ieboc^ bürfen

nic£)t unter bie !atl§oüt(J)en gerechnet toerben, t)telme!§r ^ä^lt er, toie |o öiele

feiner S^^^> h^ ^^^ 2ln^ängern be§ (5ra§mu§ unb, toie feine 35orreben betoeifen,

äu ben fogen. „Saugen ber 2öaf)r^eit", bie eine Sefferung in 2et)re unb 2eben

tt)ol toünfditcn, aber SScbenfen trugen, mit i^ren SGßünfd^en, gleid§ ßuf^er, !ate=

gorifc^ öor bie £)effentli(i)!eit ju treten. S)aB er aber für feine Ueberfe^ungen

bie bi§ bal^in fo {)0(i)gepricfene Söulgata jur SSortage na^m unb in beren S)ebi=

cationen, ^orreben unb Stoffen nid^t feiten bie ©etegen'^eit ergriff, fo freimütt)ige

3eugniffe miber manche Uebelftänbe ber römif(f)en ^ird^c abzulegen, mar Urfad^e

genug, i^m bie @^re 3U ertoeifen, feinen tarnen auf ben ^nbej unb jmar unter

bie .^auptte^er, bie „auctores primae classis" p fe|en (bgl. Postr. catal. haeret.,

Romae conflat. c. annotat. Vergerii, S5l. 64 b; Index libr. prohibit. Venet.

1597, p. 77), beren ©diriften o'^ne atte unb jebc 3lu§na!^me ju lefen unb ju

beft^en fc^le(f)teibing§ »erboten ift. S)ie erfte ©d^rift, meli^e ^. t)erau§gab, ift

eine Ueberfe^ung be§ 3lmbrofiu§ über bie |)riefterUc^e SBürbigfeit, 0. O. 1521,

4; it)r folgte „|)errn @ra§mu§ öon 9toterbam öermanung ... ba§ l^ailige

©uangelium ... au lefen", Seip^., Söolfg. ©töcEel, 1522, 4 ( nac^gebruiit in

bemfelben ^af^xz 0. £)., QtDiäau, 3f- ©aftel), beibe am @nbe ber 3)ebication

batirt „am adliten tag 9lgneti§" (28. i^anuar), 1522. S)ie 3ueignung§fd^rift

ift an äo'^ann ö. ^aä, Stmtmann ju |)atte (einen 23ruber be§ burd§ bie @nt=

bedung eine§ S3ünbniffe§ ber Äat^otifen miber bie 2utl)eraner betannten Otto

ü. ^^arf) geridE)tet, bem er aud§ bie nadijolgenben Sriefe be§ $aulu§ toibmetc,

unb e§ f(^eint, bo§ Ä. mit biefer ©d)rift eine Einleitung ju ben nii^t au§=

geführten Ueberfe^ungen aüer SSüc^er be§ ^Jteuen SeftamentS nac^ ber „3:ran§=

lation be§ 6ra§mi" fabe geben motten, meil fte nid^t§ anbereS al§ bie 35orrebe

be§ leiteten ift ju einer fteinercn Sluägabe be§ ^flcuen 2:eftament§. S)enn menn

er am @nbe ber S)ebication öerfprid^t, er motte in .^ürje etma§ anbere§ üer=

öffentlid)en , im folgenben 5)tonate aber „am SLage 5)tat^iä" (24. ^^ebr.) bie

3ufcl)rift bei ben (Spiftetn ^ßetri unterjeidjnet
, fo bürfte e§ root faum einem

3toeifel unterliegen, biefe Briefe feien bie öon i^m juerft herausgegebene Ueber=

fe^ung biblifrf)er 33ü(^er, toeld^er bie 53orrebe be§ @ra§mue öorangel)en unb

i^rem ^nlialte p golge eine befto beffere 5tufnal)me bemirfen unb finben fottte.

S)ie SSriefe erfd^ienen unter bem 2;itcl: „(iälou ßpifteln ober ©enbbrieff . . .

fanct ipeterS . . . Set)t}§äigt burc^ SBolfg. ©tödfel", 1522, 4. Unb wenn bie

an bem @nbe ber 3ueignung§fd£)rift gemelbete 3eit ber Otieberfdl)rift öon jener

be§ S)rucEe§ öermutl)licl) nic^t öiel abmcid£)t, fo ift bie Ueberfe^ung noc^ eine

geraume 3^^^ ^or 2utt)er§ neuem 2;eftamente erfc^ienen unb e§ i)at ber le^tere

biefelbe fe^en unb gebraud£)en fönnen. ®a^ freilid^ ßut§er'§ 2trbeit nic^t menige

unb bebeutenbe SSor^üge öor berjenigen Ärumpad^'ö, fotoie audt) öor beffen übrigen

Ueberfe|ungen l)at, ift faft überflüffig ju betonen, ^od^ in bemfelben S^al^re

lie| ber fleißige '»JJlann, jebod^ o'^ne feinen Flamen erfdE)einen fomol bie Ueber=

fe^ung ber „ßpiftel ^ßftri an bie @alater" (in ^mei öerf^iebenen %ü^ab^n, bie

eine bei ©ciiumann in Seip^ig, bie anbere 0. £). u. S., aud^ o'^ne ben Flamen

be§ DrucferS), al§ aud) bie „ßätou ©pifteln ober ©enbbrief ©. ^;|3aulu§ . . .

äu . . . 3:imot^eo" (ßcipj., äöolfg. ©töcEel), 1522, 4, fotoie, jeboc^ 0. O. u. ^.

bie „gpiftel fant ^aul m 2;ito". 2lu§ guten (Srünben ift ferner ertoiefen, ba^ ^
and) ber Ueberfe^er ber beiben @oangeliften ^arcu§ unb ßuca§ (ßeipä-, ©töcEel,

1522, 8) getoefen fei. Unb ganj unjtoeifell^aft ift er, toeit er ftd^ felbft auf

bem 2;itel al§ SSerfaffer nennt, ber Uebcrfe^er be§ „ßuangetium i^olianniä be§

gotlid^en 6an^ler§ . . . ^efu (S^rifti . . . 8et)p§aig! burdC) äöolfg. ©tödel"
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1522, 4 (einen ®ru(i: „3^ot)anne§ ©öangeUum burc^ 5ltc. Ä. . . . t)nn beutl'd^

gebrad^t. 2tt)p]r)l, ©tödet", 1522, 4, aeigt ba§ ©erapeum, 1853, 80 an),

o'^ne ^rage eine feiner öerbienftlic^ften arbeiten, burd^ wetd)e er, toie er felbfl

in ber SSorrebe fagt, ba§ gemeine SBot! mit bem SBorte @otte§ BeEannter ju

machen fid^ bemühte. Ob er mit ber ^erau^gabe aud^ biefer ©d^rift 2utt)er

nod^ äutiorge!ommen , fann Weber bejaht nod^ üerneint werben. Weit Weber er

nod^ ber £>rucfer au^er bem ^atirc eine SBe^eidinung ber 3eit l^inpgeiügt t)aben.

;3ebeniaII§ aber ^at ßutt)er au^er anberen ^Sorjügen unb ber weiteren @r=

[tredung feiner Strbeit no(i) ba§ üorau§, ba^ er nad^ bem ©rnnbtejte überfe^t,

Ä. bagegen, Wie er felbft angibt, nac^ „Erasmi Translation" fid§ gerid^tet

t)at, woburd) er atterbingS bie älteren Ueberfe^er übertraf, bie blo§ eine wört=

lic^c SSerbeutfd^ung ber Sulgata lieferten, ^n weldjem 3lnfel)en aber biefe feine

Uebcrfe^ung be§ 3fol^anne§=6öangelium§ bamat§ ftanb unb Weldl)e S5erbreitung

fie erlangte, beWeifen fünf öerfc^iebene 2lu§gaben in Quart unb Octaö. ^n bas

S. 1525 fäüt bie SSeröffentlidfiung feiner ©c^rift, Wieberum burd) einen Seipäiger

SrudEer, „3wei ©enbbrieff be§ . . . ^ol^an ^icu§ ©rauen 3u 5Jiiranbel . . .",

welche (5dE)rift er 5llbredC)t öon 5Jlanäfelb bebicirte, unb at§ feine le^tc littera=

rifd£)e 2lrbeit ift bi§ je^t befannt (@oebefe, @r. I. 290) feine 35orrebe ju bem
„Süclilein Slgapeti an ben J?aifer ^uftinian", SBittenberg 1530, 4. Ob er,

wie S^ieberer, IIL, 470, ju erWeifen fud)te, auä) ^uffenS SSriefe überfe^t l^at,

bleibe weiterer Unterfud^ung öorbel)atten.

9lotermunb, voce J^rumpad^. Söelter, Sfiepert., ©. 488 (mit weiteren

giad^weifenj. gtieberer, ^aä)x. äur Äir(^engefd^., I. 134—146; 264—286;
m. 470. §irfd^, ^iEen. II. 227—228. SSaumgarten, 5lad^r. öon merfw.

SBüd^ern, YI. 386 ff. 9lug. 58at)er, Arcan. sacr. biblioth. Dresdens., I. 90 ff.

Unfd)ulbige 9iad^rid)ten, 1716, 222. Seltner, ^Ib^nbl. öon bcutf^en S3ibel--

überfe^ungen, ©. 14 ff. 3. i^rand.

ÄrunHJCr: 3fo!§ann ^. (^rumpter), Silb'^auer unb grägie^er, würbe

im legten SJiertel be§ 16. ^af)r^unbert§ ju SQÖeillieim geboren unb war bereit!

Wä^renb ber 9legierung be§ ^erjogg 2öilt)etm V. öon SSaiern (1579—1597) in

beffen Slufträgen befdE)äftigt. Ueber bie SebenSöer'^ältniffe biefe§ auSge^eidfineten

,^ünftler§ fel)ten fo^ufagen alle Ütat^ricliten, wa§ um fo unbegreiflicher erf(^eint,

als berfelbe ben größten S^eil feiner 8eben§äeit in 5Jlünd^en ^ubrad^te, fid) einer

angefct)enen ©tettung erfreute unb au^erorbentlid^ öiel pr SJerfd^önerung ber

©tabt beigetragen f)ai. ßine öom 3}erfaffer biefe§ 3lrtifel§ am !5d)luffe be§

3al)re§ 1880 nad) Söeil^eim gemachte Steife, um bie bortigen ^ird)enbüc^er ju

unterfu(^en, gewälirte nur infofern einige 3tuffd^tüffe, al§ burc£) ba§ bort erhaltene

g)äuferöeräeid)ni^ öom ^. 1620 bie 5lb[tammung be§ ^ünftterS öon einer feit

langer geil aüba anfäfftgen Familie feftgefteüt würbe. S)ie 2;aufbüd§er bafelbft

reid^en nur bi§ jum ^. 1635. 6§ ergab fii^, ba^ bereits 1504 in ber (Sd^mieb=

gaffe ju 2Gßeilt)eim ein SSitb^auer 'DtamenS S^omoS .^rumpter Wo!^nte, ferner ba^

etwas fpäter ein 2lbam Ärumper in berfelben ®affe §auSbefi^er war. @nblid§

erfd)eint unter ben 2öol)ltt)ätern , weld^e jum SBieberaufbau ber burdf) SSranb

äerftörten (5tabtpfarrlird§e SBeil'^eimS beigetragen ^aben, im ^. 1626: „.^err

^o^ann ^ijxumpptx, d£)urfürftli^er Saumeifter unb 33offirer in 5)tünd^en." —
SBir befi^en fomit eine urfunblid)e ^)iadC)rid)t , ba^ ber berüt)mte ©rsgiefeer auS

einer alten 35ilbl)auerfamilie l^eröorgegangen fei unb bürfen annelimen, ba§ er

im elterlichen ^aufe bie ^InfangSgrünbe ber .ftunft erlernt l)abe. äöo Ä. fic^

weiter auSgebilbet unb burd^ weld)e "iReifter er unterrid£)tet würbe, ift in üötligeS

S)unfel gefüllt. S)a ber (Sr^gu^ frü^er^in in 33aiern (nämtid§ im bamaligen

Umfange beS SanbeS) nid£)t geübt würbe unb ber funftfreunbli^e öerjog Söil^elm

nieberlänbifdf)c ^eifter berufen l)atte, um bie öon i'^m erbaute <Bt 5Jli^aelS!irdt)e
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mit Stäftatuen ^cfimücien ju laffen, ift toafirfc^einüd), ba^ bcr junge ß. bei ben

SBilbflauem unb .^unftgie^ern .pubert @erf)atb unb ^Jlartin f^ret), iuet(f)e ätoifd^en

1580 bi§ 1600 in ^Rün^en toivüen unb unter 3lnberem ba§ folofjale ©tanb=

bilb be§ @täengel§ 5Jli(^ael für bie genannte .^irc^e fertigten, in bie ße^rc ge=

gangen fei. jDurd^ biejc 5)leifter fam Ä. unöernteiblid^ mit bem bielfeitig

gebilbeten ^eter be äöitte, genannt Sanbib, in Serül^rung, toetctier al§ .^ofmaler

unb "^Ird^iteft 1578 in baiiifd^e S)ienfte getreten U)ar, fpöter unter bem Äur=

fürften ^Jlajimilian I. bie neue 9ie[ibcnä in 5!Jlünd^cn erbaute unb in .^un[t=

angelegen^eiten einen überroiegenben @influ^ übte, danbib fd^eint ba§ t^alcnt

ßrumper'§ frü^aeitig erfannt äu l^aben, toie ftd^ au§ bem Umftanbe ergibt, ba^

Se^terer für ben Sfiefibenjbau atte Erdarbeiten ju liefern l^atte. — S)ie erften

Söerfe, mit benen ^. al§ felbftänbiger ^eifter auftrat, toaren für bie ^i(^ael§=

!ird)e beftimmt, nämlid^ ein überteben§gro§e§ ßrucifij, bor loeldiem bie '£)eilige

^agbalena betenb !niet, bann bie ©tatuc eine§ @nget§, ber ba§ 2öei^tDaffer=

beden ^ält; beibe 9Irbeiten ätoar etmag im ©eifte ber 3eit ftilifirt, aber bon

tabellofem ®ufe unb reiner ßifelirung. %un folgten bie nad^ 6anbib^§ @nt=

toürfen aufgeführten ©umarbeiten für bie 2Gße[tfronte ber 2Jlünc^ener Ofeftbeuä,

eine gro^e 5lnäa|l bon ©tatuen, ßJenien, SBappen unb S)ecorationen, annä'^ernb

ätbifcfcen 1610—1616 bottenbet. S)ie ^itte ber ^QQ^be ift burd) einen '£)jt)cn

51ifc^enbau auggejeidinet, in metcfiem bie .^immel§!önigin al§ 58efd!ü|erin 35aiern§

(Patrona Bavariae) tt)ront. S)arüber auf einer .Krönung fief)t man (ingcl mit

.^ränjen, unter'^alb eine riefige Saterne bon Sronje. ^ux Sftec^ten unb Sinfen

biefeö ÜJtittelbaueS befinben \iä) bie ^^ortale, neben benen je jtoei bronzene ßötoen

aU Sßappenträger auf marmornen ^Joftamenten ru^en. 9luf ben gebroci)enen

©iebeln ber ^portale fi^en aHegorifd)e ÖJeftalten: bie 3öei§'^eit, ^Jläfeigfeit,

@ereiä)tig!eit unb Stapferfeit borftettenb, nebenan finb SÖa^ppen, Smbleme unb

5rud)tge^nge eingef(i)altet , aÜe§ in ©r^ gegoffen unb forgfältig cifelirt. —
2öäl§renb an ber gtefibenj gearbeitet mürbe, fa^te Äurfürft '»Dtasimiüan ben (lnt=

fd^tu^, feinem glorreichen 2l^n, bem .^aifer ßubtt^ig IV. bem 23aier, ein tt)ürbe=

boöeS Sentmal errid^ten ju laffen unb beauftragte feinen .^ofbaumeifter ßanbib,

ben ^lan p enttoerfen. Siefer fc^eint fic^ an ''IRid^el 3tnge(o'§ erfte ©ü^je für

ha^ Monument be§ $apfte§ ^uliu§ IL getialten ju l^aben, inbem er einen mit

Figuren umgebenen .^atafalf projectirte , welcher fid^ über bem in ber f^rauen=

firrfie äu 5Jlündt)en befinblidCien ®rabe be§ ,^aifer§ erl^eben follte. 'DUtürlid^

mürbe ein fteinerer ^a^ftab gemät)lt, audf) foHten atte ©tatuen unb fonftigen

S)ecorationen au§ ©rj f)ergeftellt toerben. ^it ber 3lu§fü^rung mürbe unber=

äüglic^ begonnen, fo ba^ bie 35ottenbung Beä ©auäen fd^on 1622 erfolgte. S)er

.^atafatf ^at feinen ^la| im 5JJtittelfd£)iffe ber ^ird^e , ift 16^2 Su^ lang, 11

fjfu^ breit unb 13 f^uB t)od£) unb befielt au§ fd^roarjbraunem 5Jlarmor mit

rcid^en Einlagen bon ^Bronse. 2ln ben beiben Sangfeiten [te'^en bie T'/g x^n^

^o^tn Srjftatuen ber ^er^oge 3l(bred^t V. unb 2Qßil{)elm V., erftere an ber ^orb=

feite in mittelatterlid^er 5ürftentrad)t , bie ätoeite fübtt)ärt§ im Drbenifteib be§

gotbenen SSlie^eS ; bie bier ScEen aber merben burd^ ge^arnift^tc fnieenbe 2ßäd£)ter

aufgefüllt, au§bruc£§boIIe @eftatten, meiere ©tanbarten tragen unb ebenfattS in

^^ fleQoffen finb. Oben auf ber ®ad£)ung erblicEt mou jmei liebliche i5rauen=

bilber mit ben ^nfignien ber .^aifertoürbe, ©dfitoert, ©cepter unb 9teid§§apfel, in

ber ^itte amifdfien benfetben ru^t auf einem {)o|en ©eftette bie beutfd)e 9ileid^§=

frone. S)iefe ®rup:pe ift umgeben mit (Senien, meldte SGßapben, ßorbeerfrän^e

unb Embleme Ratten. — hieben ben aufgejätilten runb gearbeiteten Silbtoerfen

fommen an bem ©rabmale nod^ fe'^r biete Einlagen au§ SSronje bor: ^a§£en,

©erninbc, Engcl§!öpfe u. bgt., bann bier gro^e .!flanbetaber unb ein Erägitter,

ha§, ben Sau um^ietit. Ueberfdiaut man bie ^affe ber l)ier angebrachten ©cutp^
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turen unb bebenÜ ben Umftanb, bafe ^- bie boppeltc Slufgabc äugeiatten toar,

atte 2f)eile ]ttb]t ju mobettiren unb bann p gießen , möd)te man glauben, ba^

biele§ Ü.ntei;ne^men jeine Iefien§tängli(i)c Xl^ätigfeit in Slnfprud) genommen "^abe.

S)0(i) bütfte er nur ettoa iünf ^al)re mit bem SBerfe bejc^äitigt gettjefen fein,

benn im Sflefiben^bau ^avrte feiner eine neue großartige 3lufgabe , inbem ätoei

Brunnen mit ©r^bitbnereien au§geftattet toerben foEten: ber eine im großen

^ofe , ber ätoeite fleinere im fogenannten @rottenf)oi, einem mit offenen Cauben
unijogenen ÖJärtd^en. 5Diefe 3lr6eiten bürften gleid)3eitig geförbert toorben fein,

DieÖcic^t bie im ®rotteni)of ettt)a§ früher, tia biefer i^lügel ^uerft bett)ot)nt rourbe.

S)ie i5fOTm bes t)ier befinblid^en ^Brunnens ift nid^t met)r ganj bie urfprüngti(f)e,

bie ba§ SSaffin umgebenben ^^iguren finb fpäter^in anber§ aufgefteltt unb aug

bem ^ufammen'^ang gebrad)t toorben : nur bie mittlere ^^^artie blieb unöeränbert.

3luf einer nur um ein SCßenigei über ba§ 33afftn emt)orragenben ©äute fte^t

*;perfeu§, ben einen ^^uß auf ben .*i?örper ber ent!§aut)teten ^ebufa gefetet, in ber

Ütediten ba§ ©d^toert, in ber ßinfen ba§ öon ©erlangen umringelte .^aupt ^aU
tenb. S)ie ©rup^je erinnert an bie berilf)mte ©tatue be§ ^erfeu§ bon Sellini

(in ber Loggia de' Lanzi ju 5toren5), bie j£)urci)bitbung jeboti) ift eigenartig unb
bie S^iguren erreid^en ni(f)t öotle 2eben§grbße. 3l(i)t ilinbergeftalten, mit ^^ifc^en

unb anberen SBafferttiieren fpielenb ober ringenb, [teilen nun in fi)mmetrif(^er

2lnorbnung im ©arten um^er unb jeigen allerlei 5ßef(i)äbigungen, toeti^e fte burd^

ba§ S5erfe|en erlitten l)aben.

©anä unöeränbert ift ber große 33runnen geblieben, näc£)ft bem ©rabmal
ba§ <§aupttoerl ^rumper'S. ^n ber ^itte eine§ rerf)tecfigen , aber mit oöalen

Sluöbeugungen öerfet)enen äöafferbecfen§ au§ ©anbftein erl)ebt fttf) ein reid^ öer=

äierte§ marmorneg ^oftament, toel(^e§ bie eherne SSilbfäule be§ ^er^ogS Dtto

öon SBittelSbadE) , be§ 6tammöater§ ber gegenwärtig no(^ regierenben Sürftcn=

familie, trägt. 2)ie gegen 7 guß l)o^e ©tatue ift ebenfo toürbebott aufgefaßt

toie meifterli(i) gegoffen unb fogar ba§ (ioftüm zeitgemäß angeorbnet. 'Auf ben

üorfbringenbcn ^unbungen be§5BedEen§ finb öier lebensgroße giguren in liegenbcr

Stellung angebra(i)t, bie §auptflüffe SSaiern§, Sonau, ^nn, ^]ax unb Sed§ bor=

fteHenb : an ben öier ©dien aber fie^t man bie aufredl)t ftetienben ©öttergeftalten

33ulfan, Üleptun, Suno unb 6ere§, bie Elemente ^^uer, SBaffer, Suft unb @rbc

repräfentirenb. S)ie ftd§ crgebenben 3toifc£)enräume toerben burd^ Sritonen unb
allerlei Unge'^euer aufgefüllt. S)aß bie ©nttoürfe 3U biefen beiben Srunnen öon

Sanbib gefertigt tourben, ift ertoiefen, bei 5lu§fül^rung ber ©inäel^eiten jebod^

fd^eint ,^. öottfommcn freie §anb gehabt ju ^aben. ©§ ergibt fidl) bie§ 3unädt)ft

bei 5Betradf)tung be§ 9Jtarienbenfmal§ auf bem fogenannten ©dt)rannenpla^ in

^Ründien, toeld)e§ erft 1638, je^n 3?a^re nad^ bem 2obe Sanbib'S, ^ergeftetlt

würbe. Äurfürft '5Jiajimilian '^atte in ber ©d^lad^t auf bem Söeißen 5ßerge bei

'^rag (8. 5^oöember 1620) gelobt, 3u @^ren ber unbeflerftcn ßmpfängniß ein

©tanbbilb p errid^ten, bod^ tourbe bie 3lu§fül)rung burd^ allerlei Umftänbe ber=

äögert. 2)a§ S)enfmol beftef)t au§ einem quabratifd^en Unterbau unb einer

30 guß J)ol)en ©ante mit forintf)ifd^em Kapital, auf bem bie ©tatue ber l^eiligen

3^ungfrou ru^^t. .ßapitäl unb ^iQur finb in ©rj gegoffen unb reidE) öergolbet,

bie ©äule aber, ber Unterbau unb ein ba§ (SJanje umjiel^enbeS (SJelänber tourben

öon bem ©teinme^meifter Äönig au§ 5Jlarmor erbaut. S)en ©äulenfuß umgeben

öier große auf bem Unterbau angebrad^te Sr^gruppen: mit ©d^toertern unb
|)elmen betoaffnete ßngel, toeldl)e bie al§ fdl)langenartige Unge'^euer bargeftettten

©innbilber ber gö^ietrad^t, ütebeüion unb Äe^erei bekämpfen unb niebertoerfen.

S)ie oft nad^gebilbete, aber nie erreid^te ^arienfigur gehört ju ben ebelften @e=

bilben be§ 3^at)r]§unbert§ unb ift gan^ frei öon ber ©e^iert^eit , wdd)t bamalS
einzureißen begann unb buri^ 33ernini 3ur .g)errfdE)aft gelangte. S)ie unteren
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(Bruppen finb äufeerft lebenbtg unb geiftretc^ componirt, [ie tragen tocfentlid^ 6et,

ben (JtnbrucE be§ bebeutfamen 2Berfe§ ju erfiö^en. £ieje§ SDenfmat f(i)emt bie

le^te gtöBere Slrbeit .^rumper^S getoefen 3U fein, na<i} bem S^afire 1638 toirb

feine mz^x genannt, auii) ber 5!Jlctfter felbft fernet'^in nid^t toieber ei-toä'^nt. S)er

SOjäfirige J?i;ieg, in bcffen 35ertauie ißaiern wiebertiolt auf§ Sntfe^lid^fte üer^eert

tourbe, erftärt ben fanget an 'üaä)xiä)kn über ^ribatperjonen 3ur Genüge;

unääljüge .^ird^en unb öffentttd)e @eböube mit il^ren ^Irc^iöcn gingen in flammen
auf, toert^öolle ^unftroerte mürben geraubt ober öerniditet. S)iefe§ @d)ic£fat mag
au(^ fo mand§e§ ©ebilbe öon Ärumper'§ ^anb betroffen l^aben, toie benn bon

üerfd)tebenen e!§emal§ im Stempel be§ ^ofgartenS bepnblid^en (Srjarbeiten eine

einzige auf un§ ge!ommen ift, nämlic^ bie ©tatue einer ©tana, xotlä)t auf bem

©adifirft be§ Sempelä i'^ren ^la^ gefunben ^at unb bermöge i|rer ©teEung

toeber befd)äbigt nod^ öerf(i)teppt toerben !onnte. S)iefe f^ip^' i>aT;f tt}ol ben

fpäteren unb beften ©cf)öpfungen be§ Weifter§ beigejäf)tt merben; fie ift ganj

im Seifte ber Stntüe aufgefaßt unb mit einer ^eintjeit burc^gebilbet, mie fie an

gleidijeitigen SSitb'^auerarbeiten nid)t mieber getroffen toirb unb nur burd) grünb=

li(^e ©tubien antifer ^Dteifterwerfe ertoorben toerben fonnte. S)iefer bemerfen§=

toerf^e Umftanb gibt 5lnta^, ben SSilbungägang be§ 9Jleifter§, fotoeit \iä) au^

feinen SGÖerfen entnelimen lä^t, einer näheren Prüfung 3U unter^ietien , um
toenigftenS einige Slufflärung über fein ©treben unb feine Sl^ätigfeit ju getoinnen.

i)ie frü'^eften auf un§ gekommenen Strbeiten .^rumper'ö, bie oben ertoäl^nten

ßr^ftatuen in ber ^id^aelSürc^e , laffen bereite ben boÜenbeten @u^meifter er=

!ennen, toelc£)er jebod) at§ Sitb^uer feiner ©adie noc^ ni(f)t ganj fii^er ift unb

beffen geic^nung an manchen ©(^toäd)en leibet. S)ann jeigen bie ®eft(|ter ber

l^eiligen 9Jlagbalena unb be§ 6ngel§ mit bem Söei^toafferbeden fein ibeale§ @e=

präge, fie gleichen fid) auffattenb unb finb nad^ einem pbfc^en 3Jläb(^en geformt,

toie man beren in Oberbaiern l)äufig trifft. @§ ift augenfd£)cinlic§ , ba^ ^. in

feiner erften ©ci)ule jtoar bie Stec^ni! ber Formerei unb be§ @räguffe§ grünblic^

erlernt, aber in fünftlerififier .g)infi(f)t nid^t bie gleid§en fjortfdtiritte gemad^t l^at.

S)ie 3lnfertigung biefer Söerfe mag um 1600, el^er ettoaS früher, ftattgefunben

l^aben, barauf begannen bie 2lrbeiten am 9tefiben3bau unter Oberleitung Sanbib'^,

toeldier auf Ä. einen fel)r bebeutenben ßinflufe übte, ßanbib
, feit 1578 in

3Jlünc§en molinenb, war anföngtid^ nur al§ 9Jtaler befdiäftigt unb fertigte 2lltar=

bilber für berfcf)iebene Äirc^en 35aiern§, bi§ er 1601 öom Äurfürften ^ajimilian

ben 5luftrag erhielt, ben ^ßtan für eine neue 9leftbenä 3u entrocrfen unb bie S3au=

leitung ^u überne'^men. (5r fü^^rte nic§t aEein ba§ ganje Sebäube mit @lücf

burd^, fonbern fd^müdEte auc^ Oiele ^prad^tjimmer unb 9läume mit gregcomalereien

unb fd^eint bei biefen Unternelimungen k. ^ura @eplfen erroäl)lt p ^aben, toe§=

]§alb le^teret in Otedfinungen unb SSeräeid^niffen aud^ al§ 5Jlater unb Saumeifter

tiorlommt. 3Ba§ ii. in biefer 33eaiel)ung geleiftet, ift unbefannt; in feinen 6r3=

bilbern aber gibt fid^ fortan ein großer i^ortfd^ritt !unb, bie 3eid^nung ift ftet§

correct, ber ^^altentourf naturgemäß unb in ben ©iuäel^eiten ganj nad§ ber 5lrt

ßanbib'S burd^gebilbet. (Sine größere ©etbftänbigfeit offenbart fic^ an ben ©tatuen

beg @rabmal§ für ^aifer Subtoig ben 35aier; rü^rt aud§ bie ©rfinbung nid^t

öon ^. l^er, erforberte borf) bie 5[)tobeIlirung ber foloffalen Figuren einen Äünftler

bon fd£)öpferif(^em Talent unb üielfeitigen ^enntniffen. (5Son bem ©rabmal
ejiftiren öiele ältere unb neuere Slbbilbungen in .^upferftii^ unb ßif^ograpliie.

(Sine fe'^r gelungene ^eif^nung ber ©tatue be§ <g)eräog§ Stlbred^t V. befinbet fid)

in bem mia§ au Äugler'§ ^anbbud) ber ^unftgefd^id^te , Safel 90, gigur 8.

S)ie ©tatuen ^rumper'g, fotooljl bie be§ .Vlaifergrabe§ toie be§ großen SSrunnens

tourben im ^. 1864 für ba§ englifd^e 5^ationalmufeum in (St)p§ abgeformt.)

S)ie fleinen 5lu§ftattung§arbeiten hingegen, bie ^Jlaäfen, ßaubgetoinbe u. bgl.
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erji^emen ettoa§ nüchtern unb jum %^tii gefc^matftog, Wandel, öon benen au(f)

Sanbib'g 2öer!e nic^t irei ftnb. ^aä) 5öoIIenbung be§ @xaömat§ fc^eint ^.

Stauen bereift unb bie ^eiftertoetfe ber gCorentiner, be|onber§ aber bic Stntifen

ftubirt 5u f)aben; feine fpäteren 3lrbetten erinnern ttjenig an 6anbtb'§ ^Jtaniet unb

jeigen ni(i)t allein geläuterten ©efd^mati, fonbern unmittelbare @tnttiir£ungen ber

antifen ©culpturen, toelc^e 6efonber§ in ben .^inber= unb i^rrauengeftalten t)ettior=

treten, ©o ftellt fic^ 3. 35. bie ^igur ber ^uno am großen SSrunnen unüer=

fennbar al§ Umbilbung ber mebiceifd^en 35enu§ bar; Setoegung , ^opf, ^aar=

fc^mucE unb fogar ber 2lu§brucE be§ @eft(^te§ finb biefem 3}orbilb entnommen.

2lel)nli($e§ lä§t fidC) aucf) öon ben fpielenben ^inbern be§ fteinen S3runnen§

fagen, raäf)renb ber bortige 5perfeu§ unb bie 9Jtarienftatue auf bem ©d)rannen=

jjla^e an italienifc^e 2Ber!e erinnern. S)a§ 2:obe§iaf)r be§ 5Jleifter§ ift nic^t ber=

äeic^net; er bürfte, nad) feinen 9lr6eiten p fdilie^en, etwa 70 ^a^^re alt gemorben

fein, ^n neuefter 3^^^ tnurbe eine ber ©trafen 2öeil^eim'§ mit bem 9iamen

„Ärumper=©tra^e" belegt.

Sl)roni! ber ©tabt SQßeil'^eim öon S. 31. Söl^aimb. — @efd§id)te ber

beutfc^en Ä'unft öon ß. görfter, III. ©. 21. — SipotoS!^ , Saier. Mnftler=

lejifon. Eigene Unterfuc^ungen in 5)^ünd)en unb Söeit^eim.

SS. ©rueber.
ÄrÜni^: 3fD:^ann (Seorg Ä. , Slr^t unb @nct)!lopäbift , ben 28. ^ärj

1728 in ^Berlin geboren, ^atte in ©öttingen, §alle unb granffurt a. D. ^ebictn

ftubirt unb an ber le^tgenannten Uniöerfttät 1749 bie S)octortt)ürbe erlangt. —
(5r '^abilitirte ftd§ l)ier al§ ^Irjt unb ^riöatbocent, reuffirte iebod) auf beiben

Gebieten fo toenig, ha^ er feine ©tettung aufgab unb naä) ^Berlin äurürffe'^rte,

um fid§ au§f(i)lie^li(i) litterarif(i)en 3lrbeiten lituäugeben. 6r ift bafelbft am
20. S)ecember 1796 geftorben. ^n feiner fd^riftfteÖerifdien S^ätigfeit, meiere

enorme Simenftonen annal^m, '^at er fid^ faft nur auf compilatorifdie Strbeiten

bef(^rän!t. 2lm befannteften ift bie öon i^m !§erau§gegebene „Detonomtfc§=

ted^nologifd^e ©ncijflopäbie, ober attgemeineg ©t)ftem ber ©taat§^ ©tabt=, .!pau§=

unb Sanbmirt^fc^aft", öon toelc^er er felbft (in ben i^a'^ren 1773—98) bie erften

73 ^änbe (k — Seiche) öerfa^t l^at, unb loeli^e bann, fpäter öon ^VöxU,

^oxtf) u. 31. fortgefe^t, bt§ pm ^. 1858 auf 242 33änbe angetoad^fen ift.

31. ^irfcE).

^ruö: i^of. ßubtoig ^oaifitm ^afimir-'t?.
,

fc^toei3erif($er ©taat§=

mann, geb. am 4. 9Jlärä 1734 in gusern, t ebenba am 29. ^uli 1805 im

71. :3at)re. S)er ©o^ einer patricifc^en g^amilie, trat er 1757 in ben S)ienft

be§ i^ürftabteg öon ©t. hatten, meldte ©tettung i^m für ben fpäteren ©taat§=

bienft eine öortreffltc^e ©c^ule toar, fam bann 1762 in Su3ern in ben kleinen

giati roarb 1765 ßanböogt in 9Jlünfter, 1769 Sßogt in ßaui§, 1776 9lat^ be§

33if(^of§ öon Safel, 1785—92 ©ecEclmeifter unb ben 25. Februar 1793©d§ult=

^ei^ be§ Äanton§ Suaern, ebenfo 1795 unb faft „einliettig" 1797. 3ur 3eit

ber §elöeti! töar Ä. aud^ 3)litglieb be§ gefe^gebenben 9tatl|e§ unb ber ^elöetifd^en

2agfa^ung, au§ ber er febod^ ben 17. Dctober 1801 wegen t^rer attju unitari=

fc^en ^ienbenjen austrat, mürbe bann aber burd^ ben ©taatSftreii^ üom
27. /28. October 1801 toieber in ben nun öortoiegenb föberaliftifd^en ©enat be=

rufen. 3ll§ ^lapoleon bie Söirren ber ^etöetif mit ber ^IJlebiationSacte fd^lo|, jetgte

ftd^, toeld^' gro^e§ 5ßertrauen ber ©d^ulttieife be§ alten Supern bei feinen ^Jlitbürgern

gcnol; ber greife (Staatsmann toarb ben 20. 3tbriM803 mieber jum ©d§ult|ei|

ertodl^tt, unb ebenfo 1805, attein fc^on ben 29. i^uli b. ^. entriß i^n ber 2;ob

bem Sanbe, für beffen 2Bo'^l ex^aimtijntt burc^ mit atter Eingabe gelebt l)atte.

(Jr toar ber Se^te feine§ ©eft^le^teS. Ä. toar ein ^ann öon öieler 33ereb=

famfeit unb fd^arfem SBerftanbe. ^patricier öon @eburt unb ©efinnung toaren
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i:^m bie reöolutionäten 3^becn mit i^rei* ^affenemancipatiott ein (Smuel. @r

äölllte ba'^er 3ur 3eit ber l^elbetifd^en Ütcpubli! au ben atiftofratifc^en ^Jö^ci-'aHftcn,

beren bebeutenbfter ^üt)rer et in feinem .g)etmat^§!antone mar. S3on ben ge=

minnenbften ^^oxmen geno^ er ftet§, felbft al§ in bem tiormiegenb tielöetifd^ gc=

ftnnten Sujern bie )3oIitifd|en SBogen am t)öd^ften gingen, ba§ größte Slnfefien,

unb er gelangte ba{)er aud^ natf) bem %aUt ber .g)elöetif , öor bem i^m meit

überlegenen 2). 9iüttimann (f. b.), fofort mieber auf ben ©(f)ult^ei^en[tut;l , ats

ber erfte ©djulf^ei^ ber neuen ^era.

5^e!r. : S)em treuem 2tnben!en eine§ 35ater§ be§ 35aterlanbe§ , 1805. —
©ein Porträt in ber 5Porträtgatterie auf ber 35ürgeröibliott)e! in ßuäern.

©d§if f
mann.

^tufc, ©ie^erfamilie 3u ^annoüer.

Henning Ä. go^ 1533 eine ©erlange öon faft 43 Sentner für bie Stabt

^annoöer.

^enni .Q. , öietteidEit berfetfee, gofe 1562. eine ©lode für bie ^ird)e 3u

äöetteborn.

3fürgen Ä. go^ 1547 fünf @(i)langen für ^annoöer, öon benen eine „^e(p

@ot in eüic'^eit", eine jtoeite „ber 33edter ©tücE" f)k%, le^tere alfo bon beren

Innung Beftettt toar. S)ie ©c£)langen tourben in .^annoöer öom 3l^engeter (ber

offene ®efä|e go^) gegoffen.

^it^off, ^Oflittelalt. Äünftler u. 2Ber!meifter giieberfad)fen§ u. äöeftfalene.

Ärauf c.

^rufc: 2lnbrea§ ^öra!§am ST^eobor I?., oI§ ^ommerfc^er ®efc^i(^t§=

forf(f)er unb pra!tifc£) um ba§ ftäbtifd)e ©emeintoefen ©tralfunbs in öielfai^er

3Beife öerbient, warb geboren am 23. ^ai 1787 ju ?ltt=(5treli^ al§ ©o'^n eine§

©enatorS bafelbft unb ftarb am 29. gtotiember 1873 ju ©tralfunb. ©eit 1801

in ber .g)anblung be§ Kaufmann ©lafer ju ©tralfunb t^ätig, fiatte er in ber

f^olge ®elegenl)eit , unter ben fc£)tt)ierig[ten SSer^ältniffen , aU ba§ Sanb in ben

^änben ber f^ranjofen unb burrf) bie ßontinentalfperre öon Dta^joteon bebrüdEt

war. feine praftifd)e 2;üd)tig!eit unb regen ßifer für biefelbc ju geigen, fo ba^

er toieberl)olt mit Slufträgen 3ur SSermittelung Wid^tiger überfeeifd^er §anbel5=

gefdf)äfte nad^ Sngtanb, Sänemar! unb ©dE)toeben in ben ^a^ren 1811—13 ge=

fanbt würbe, ^n jener 3eit, ba er fict) 17 5Jlonate in ßonbon auff)ielt, um
bur(^ gütlid£)en SBergleidE) ober geridE)t(i(i)e Seitreibung eine ©umme öon 12 000

S'^alern at§ ©dfiabenerfa^ für eine leichtfertig unterlaffene Sßerfic^erung öon bem

,g)aufe Sowie & 6o. einaujiel^en, lernte er überatt ßanb unb Seute genau tenncn

unb gewann ©inn, 33lidE unb S5erftänbni§ für ben (SroPanbel. 2)a fidti ber

5ßroce^ wegen ber ©d^Werfät[ig!eit ber englifd^en 3uri§biction in bie ßängc jog

unb erft am 19. ^fonuar 1813 öor bem Court of Kings Bench unter 2orb

6ttenborougl)'§ 35orfi|e au ©unften be§ Ätäger§ jur ®ntfd£)eibung fam, fo gewann
Ä. 3JluBe ein genaues S^agebud^ äu füljren , in Weld£)em er auSfü'^rlid^e 33erid§te

über feine ßrlebniffe öeraeid^nete. S)ie l)intert)er fotgenbe Befreiung be§ ©ee=

]^anbel§ burdt) Bewältigung ^xanlttiä)§i na^m feine laufmännifd^e 2;f)ätig!eit für

eigene unb frembe Sle^nung auf's ^eu^erfte in 3lnf|3rud£). %m 2. ^lotiember,

al§ eben bie 5iad£)rid§t bon bem ©iege bei Seipjig eingetroffen war, öerlie^ Ä.

Sonbon unb teerte nad§ ©tralfunb aurütf. §ier übernalim unb erweiterte er

balb barauf bie ©lafer'fi^e ^anblung unb öermälilte fid^ 1815 mit ber iüngften

2:od£)ter feiner $rincipalin. ©ogleid^ begann aud^ feine äöirlfamfeit auf ftäbtifd^em,

ftaatli(^em unb litterarifd^em ®ebiet, befonber§ für bie ®efd§idt)te ©tralfunbS.

S)ie erfte ^flid^t, Wetd^e ber junge Bürger ber ©tabt im communalen Seben

übernahm, war l^ertömmlid^ bie 2;l)eilnat)me an ber 2lrmenpflege, unb felbige

eröffnete i'^m ein Weite§ iJelb für fein eifriges ©treben unb ©d^affen. £icn ,R'irdf)en=,
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Äloftci;= unb äa'§lret(^en 2^nnung§= unb 5ßnöat = 2ltmenftiitungen fel^lte nämlid^

eine au§vei(i)enbe innere Organifation. %üä) f)attt bie franjöfifc^e Dccupation

eine gülle tion Sltmuff) ge6rad)t unb ba§ ©emeinbeüetmögen fotoie bie einzelnen

3SetDot)ner mit ©d^ulben belaftet. 6§ traten be^alB im S- 1817 fünf giat^§=

Ferren alg Sfnfpectoren, bier Äaufleute al§ Slbminiftratoren unb 2lnfang§ 15,

jpäter 18 3Sürger erften unb ätoeiten ®rabe§ al§ 3lrmenpfleger ju einem (lotte=

gium äufammen, in weldieS ^. aufgenommen unb 1824 jum rei^nungSiü^renben

Slbminiftrator be§ ^otjanniS^Slrmentiauyeg ertt)äf)U tourbe. ©eit jener 3eit beginnt

^rufe'S eigenartige ©op^jelt^ätigfeit , toeldie i'^n Slnjang^ praftifcE) mirfen, bann

aber bie grfa'firungen feines SBerufg fc£)riftftcllerifc^ öertt3ertt)en lie|. ^n biefem

©inne "Mafien mir bentnad^ feine 1847 erfdiienene ©dirift „Umrife einer (S}ef(^i(i)te

ber Unterftü^ungSquetten unb be§ 3trmenmefen§ in ©tralfunb, inSbefonbere be§

Sof)anni§=2lrment)aufe§" al§ eine Ütedfienfdöaft über fein äöirfen al§ Slrmen|)fleger

auf^ufäffen, ^aä) bem 93orbitbe ber 1820 in ©ngtanb gegrünbeten infant-

schools rid)tete Ä. im S3erein mit ^aftor 2;amm§, .Kaufmann 9lü^§, ©arnom
unb S^ur(i)au im Siefectorium be§ alten gran3i§caner!lo[ter§ bie ^inberftube ^u

©t. ;So'^anni§ ein. ©ct)on in ben erften ^a^ren feineS 33eftet)en§ erregte bie§

S^nftitut bie allgemeine 3lufmerffam!eit unb namentUci) mar e§ Hamburg, au§

met(f)em baffelbe ber ©tabt ^al^Ireid^e 93efud)er pfüfirte unb too man nad^ foId)em

SSorbilbe ät)nti(^e ^nftalten in§ Öeben rief. S)urc^ gtat^§bef(i)luB er'^ielt nadt)

3jat)re§fri[t bie 3In[tatt al§ „^inberftube ber 5lrmenpf(ege" einen öffentlidien

ftäbtifc^en 6t)ara!ter unb marb ber ^Ibminiftration be» 3^ot)anni§ = 3lrmen't)aufe§

unterftettt. 2ll§ etfter 3Ibminiftrator ber 9lrmen|)flege bef(i)of^te Ä. mit unermüb=

lid^er ©orgfalt bie @etbmittel für hu äöinterfbeifung ber ^inber. 2luc£) an ber

©tiftung ber jtaubftummenanftalt ^atte er neben ^^mä^aü, %amm^ unb ©iebe

l)ert)orragenben 3lntt)eil, meld^er bon einem fo guten ©rfolge gefrönt mürbe, ba|,

nad)bem fie 25 ^a^xe al§ ein ^ßribatinftitut unter ber ßeitung il^rer ©rünber

beftanben, i'^r 1862 6orporation§red)te öerlie^en mürben unb fie 1865 mit ®e=

ne^migung ber ©täube unter [täbtif(i)e§ 5patronat trat. 3lu(^ aU ^abxitant

unb J?aufmann t)at Ä. für ©tralfunb l^o'^e SSerbienfte, infofern er bie Slnfc^auungen,

mel(f)e er mä^renb feine§ Aufenthaltes in ©nglanb bon ber bortigen ^nbuftrie

geroonnen f)atte, ba'^eim, mo nadl) bem .flriege bie @emerbtl)ätig!eit böltig banieber

lag, jur Jpebung berfelben unb S5ilbung ber ^nbuftrieÖen 3u bertoert^en mu|te.

Sm ^. 1824 begann er mit ber ©rünbung einer 25ibliott)e! für ^anbel unb

(Setoerbe, meld)e au§ 3citf(^riften unb 33ü(^ern beftanb unb beren 5Ber3eicl)ni^

nad) einigen 2^al|ven fdjon 1338 Sänbe aufääf)lt. %üä) bie ßntfte^ung ber

ftäbtifdien (Semerbefd^ule feit bem ^ja^re 1829 ift namentlicl) auf ^rufe'S äöirfcn

äurücEjufül^ren, infofern er mit ©t)nbifu§ Sranbenburg
,
^aftor ^^urdiau, Dber=

bauinfpector Tliäiaeü^ unb ben ^Profefforen 5^t3je unb ^afenbalg ju einem auf

biefelbe gerid^teten Sßerein äufammentrat, toä'^renb ber Untert)alt berfelben burc^

33ürgerfdE)aft, Sanbftänbe, !öniglicl)e Üiegierung unb ,l?aufmannfd)aft befc^afft marb.

5lud^ naä)hem im ^. 1832 bie Slnftalt al§ ^roöinäial = ®emerbefcE)ule bon ber

©taatSregterung unb ber ©tabt übernommen unb bie Sluffic^t über biefelbe einem

au§ ^itgliebern ber föniglid^en 9tegierung, be§ Staf^S unb ber SSürgerfc^aft ge=

mahlten Kuratorium anbertraut morben mar, mibmete ^. no(^ meiter il)rer SSer=

toaltung mit gleid^em Sifer feine Gräfte, ©eitbem er 1839 in bie Äörperfdtiaft

ber S)e^3utirten ber .ßaufmannfcl)aft berufen mürbe, mufete er in ä'^nlidier äöeife

bie §)anbel§intereffen ber ©tabt ju förbern, inbem er i£)re ©eeberbinbungen burdf)

S)ampff(^ifffat)rt ju lieben fud^te unb fici) baS 3}erbienft ermarb, ©tralfunbS

ad^eberei ba§ erfte 5Dampffc^iff pgefütirt 3u l)aben. Sin erneuter 3lufentl§att in

©nglanb, melc^er il)m bie binnen 30 Sfa'^ven erfolgte UmUjanblung be§ materiellen

Seben§ burd^ bie S)ampf!raft unb ©ifenba'^nen bor Slugen fül^rte, lie^ e§ i'^m
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tDÜnf(^en§toextl§ erfc^einen, buti^ Slnlage einer ©ifenöafin über '^täUnbux^
©traljunb bircct mit SSertin ju öerbinben unb öerya^te er ju biefem ^totät eine

©cnffc^rtft „SBortäufige 3lnft(|ten über eine a3erlin=?leuftreli|=@trotfunber @ifen=

6a§n", worin er an] bie '^o'^e äBidCitigteit be§ Unterne{)men§ f)intDie§. S)ie

Staatsbel^örben toaren jebod) bem Unternel^men nid^t günftig, jo ba^ fic^ ba§
^roject tro^ öietfac^ erneuter Semü'^ung in SBort unb ©d^rift, toie ber 2lufja|

in .^übner'g S^a^rbuc^ für ©taat§- unb SöolfStoirt^jc^aft , 5lrtifel in ber ©trar=

funber 3eitung unb eine auf minifterieHe 3SeranIaffung öerfa^te SSrojc^üre „Ueber
bie 25ex1orgung öon Berlin mit ^ia'^rungSmitteln", ^Berlin 1853, 3ule|t bie

©dirift „lieber ©canbinabienS @i|enba^= unb S)amt)ifc§iff = 35erbinbungen mit
bejonberer Ütücffid^t auf bie ©eepoft amifd^en '3)[tab unb ©tralfunb" betoeijen,

jerftfilug. 3Ba§ bama(§ nid)t gelingen toottte, ift l^eutc bereite in 5lu§|ü^rung

gebrad^t, unb bie 1878 eröffnete ^fiorbbalin bezeugt, ba^ i'^re giof^toenbigfeit im
otaat§= unb 2anbe§intcreffe fd^on bamalS mit ri(|tigem 35erftänbni^ erfaßt toar.

9loc^ toid^tiger für feine SebenSenttoicfelung mar feine ©tettung al§ Slltermann

be§ @etoonb§aufe§. 3fnbem nämlid^ naäj bem alten ©tabtreä)t, meld^eS er[t

burd^ ben 1871 in Äraft tretenben S3erfaffung§rece^ Slenberungen erlitten l^at,

bie 2llter§leute be§ ©etoanbl^aufeg an ber ©jji^e ber Sürgerfd^aft ftanben unb
bie 33er]§anblungen be§ bürgerfd§aftlidl)en 9fle|3räfentantencolIegium§ mit bem
ytatf)t leiteten, getoann J?. in biefem 3lmte auf bie ftöbtifd^en Slngelegen'^citett

einen nod^ ertoeiterten @influ^; jugleid^ erl^ielt er im SBetradliten be§ reid^en

Ur!unbenfd^a|e§ biefer ^ört)erfd^aft bie Slnregung
, \iä) in bie @efd)id^te ©tral=

funb§ 3U öertiefen unb fd^riftftelterifd^ barin tl)ätig ju fein, ©erabe nämlic^ ba§
SoUegium ber ©tralfunber (S)emanb'^au§ = ?llterleute fonnte auf eine inlialtreid^e

@efd^id)te aurüdeblicten , ba unter ben frü'^ gebilbeten 3ünften bie S^nnung ber

%nä)i}ixnhUx in communaler iBebeutung eine :§erborragenbe ©tettung einnal^m

unb ba§ mit bem Sfo^re 1281 beginnenbe Driginatregifter ber ßompagnie eine

^'ödl\t ausgiebige QueEe für bie ^enntni| ber ftäbtifcEien Slngelegen'^eiten ift.

^Jlit bem größten 6ifer manbte er ftdl) biefen ©tubien p, meldte i^n öon nun
an bis in fein (Sreifenalter feffelten. 2ln ber ©c^toelte be§ 2llter§ fteljenb, be=

gann er Satein ju lernen, um ben ©d^lüffel jum SSerftänbniB mittelalterlid^er

©c^riften feine§ 2lrd^iö§ ju erhalten. 3lud^ blieb er nitfit bei ber ©efd^id^te biefer

Snftitution [te:§en, bielme'^r ertoeiterten fid^ feine toiffenfd)aftlid§en S5eftrebungen

naturgemö^ 3ur grforfd^ung ber gefammten SßerfaffungSgefd^id^te ©tratfunbS.

©eine liiftorifd^en gorfi^ungen erfc^ienen gefammelt in ben ©unbifc^en ©tubien
1851—1855 unb enthalten 1) Urfunbli^e 9tac^rid^ten jur ®efdt)id)te be§ @e=
toanbi^aufeS, 2) bie oben ermähnte @efdf)id^te be§ :3o^anni§!lofter§, 3) S)arftellung

ber ©trolfunber ©tabtberfaffung , 4) ©arftellung ber ^JJlac^tenttoidelung ©tral=

funb§ im ^anfabunbe mit 2lbbilbung öon Sßertram Söulflam'S ^au§ unb ©ieget.

©inb aud^ mand§e feiner Angaben burc^ neuere ©tubien ju berichtigen, fo bieten

jene ©ammlungen beffenungead^tet iebem t>ommerfd^en (Sefd^id^tSforfd^er ein un=
fc^ä|bare§ ^Jlaterial für bie ©ntfoltung ber l^eimaf^lid^cn Sultur unb ftäbtifd^en

Söerfaffung. 3lber aud^ ^rufe'§ fvoftifd^e Sl^ätigteit öerbient rü^menbe ©rtoä^nung,

infofern er nid^t nur ein beträd^tlid^eS
, für milbe 3toedEe beftimmte§ 3nnung§=

öermögen gefd^ic^t unb treu mitbertoattete
,
fonbern fid^ aud£| jur ?lufgabc fteEte

bie Korporation ju bermel^ren unb fie im ©inne il)rer urf^irünglidlien ©tettung
ol§ SSereinigung§pun!t ber J?aufleute für merfantilifd^e ^ntereffen nu^bar ju

ma(i)en. 3ll§ am 2. .^fanuar 1852 in feftlid^er 2Beife ba§ 500iä^rige SSefte^en

ber 2lltermänner be§ @etoanb^aufe§ gefeiert toarb, fonnte ber bomalige ©enior
berfelben mit Sefriebigung auf ba§ Gelingen feineS 3flegeneration§tocr!e§ äurücf=

blicEen. S)a§ i^a^r 1848 führte Ä. au§ ber @nge |)roöinäiet(er unb ftäbtifd^cr

Sntcreffen auf ben ^am^jfpla^ be§ politifd^en Seben§. 3ll§ S)eputirter jum
^anbelScongre^ in fjranffurt a. gjl. bom 1. ©eptember bi§ 7. S)ecember bort
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tüeitenb, toar er Beuge be§ 9ltngen§ in ber 5)3aul§!ii-«^e um bie (Seftaltung

S)eutjd)Ianb§ unb natim au§ bem SlnbUrf ber betmiiTten unb tDiberftteÖenben

Elemente nur B^^eiiel an bem (Seiingen be§ 6inigung§n)erfe§ mit in bie .^eimatl^.

,g)ier toarb Ä. nun öon ber conjeröatiöen ^Partei pm ^^bgeorbneten für bie ätoeitc

.Kammer getoät)It unb :§at öom 26. gebruar 1849 bi§ jum ^. 1863 ol^ne

Unterbre(ä)ung bem gefe^gebenben ßör^er angehört, .ßtarl^eit in ber Seurtl^eitung

ber gegebenen SSerl^öItniffe , S5e|onnen'§eit bei fjajjung ber SSejd^lüffe unb ^eft=

Ratten an bem einmal oI§ red^t ßrfannten, berbunben mit Unab^ängigfeit be§

6^arafter§, mit immer lebenbigem ßifer unb unabtäffigem ^lei^e f)aben ^.

wöt)renb ber löjö'^rigen jt^ätig!eit bie Sld^tung feiner ßottegen in ber S3olf§Der=

tretung unb ba§ in mieber'^olter Sßieb ertoal)! au§gef|)rod§ene SJertrauen feiner

äöä'^Ier gefiebert. 5Jlit feinen 3öät)Iern blieb er ein für aHemal in ununter=

brod^ener Sßerbinbung unb mirfte burc§ ftete 9Jlittl§eilungen auf .Klärung ber

politifdjen Slnfid^ten t)in. 2)en ©i^ungen be§ 1849 al§ ©ammelpunft für bie

gemäßigten Elemente gegrünbeten 5Bürgert)erein§ tool^nte er beinal^e aEmö(^ent=

lid) bei unb machte, fo lange er ein SRanbat füt)rte, ^itt^eilungen au§ ber 35olf§=

öertretung, bie jum jl^eil in bem unter feiner ÜDtittoirfung 1849 in§ Seben

gerufenen Organ be§ Söürgerberein§ , bem „5öolf§blatt für 5ieuöor^ommern unb
Dlügen", jum jll^eil in ber „8tralfunbifd§en 3eitung" weiteren .l^reifen 3ugäng=

li(f) gemad^t tourben. SSei Eröffnung ber ^meiten Äammer am 26. Februar 1849
fdllol er fi(i) ber 3ftec^tcn unter f^ü^rung be§ f^veil^errn b- SSindfe an, toeläje nur
mit 5Jlüt)e bie 3lnerfennung ber octrot)irten 3Serfaffung unter 35orbe!^alt einer

gieöifion burc£)fe§te. ^31ad) 3luflöfung ber i?ammer am 27. 9lpril, ber ein

octrot)irte§ 2öa'§lgefe| folgte, toarb ^. miebergemällt unb trat einem fid^ je^t

bilbenben Zentrum bei, beffen ^Jrogramm „ta^ äßerf ber Einigung S)eutfd§lanb§

unter ^preu^enS ©d§u^ unb oberfter Seitung" War. 5lad§ bem £)lmü|er SJertrage

get)örte er jener @ruppe öon Männern an, meldte mit @dt)toerin, 2luer§toalb,

SSinde, ^ar!ort unb 3lnberen in ber ^Weiten :preuBifd^en .Kammer an ber SSer=

faffung feftl)ielten. S3eruf unb ^flid^t pr SanbeSbertretung fanb er audl) in ber

Ueberjeugung
,

„baß au§ 5fleuöor^3ommern unb Otügen neben ben ^ntereffen ber

Sanbtoirtlfd^aft audt) bie be§ ^anbel§, ber (5dl)ifffa^rt unb ©etoerbe öon einem

(&a(i)funbigen mal^rgenommen merben füllten." ^ür bie Slufl^ebung be§ läftigen

(Sunbäotteg l^at feine forgfältige unb aU trefflic§ anerfannte SSerid^terftattung

mefentlid^ eingetoirlt. S)er au§ ben ©ifenbal^nber^ältniffen fid§ ergebenben

Sifferenjen mit feinen SBä^tern unb be§ öorgerücEten 2llter§ toegen öer5id^tete er

auf bie liebgetoorbene ^larlamentarifc^e SBirffamfeit
,

^og fidj immer melir unb
mel)r bon jeglii^er öffentlid^en 2:^ätigfeit jurüdf unb manbte feine ^Jtuße toieber

ben frül^er gepflegten gefd^i(^tli(^en ©tubien p. Die le^e grud^t berfelben toar

bie „Srinnerung an ben am 23, ^ai 1470 gcfd§loffenen ©tralfunber ^^rieben",

burd§ toeldlien bie beutfd^en ©täbte ber ^anfa if)x ^aubt über bag mäd£)tige

S)änemar! erhoben. Ärufe'g 2tufruf , ben benftoürbigen ©öculartag feftlid^ ju

begel^en, pubete unb er fa'^ am Slbenb feine§ Seben§ bie ©enbboten ber alten

Jpanfeftäbte in ©tralfunbg 5D^auern öerfammelt, um einen SSunb jur gövberung

ber äöiffenfd^aft, ben 5Berein für l^anfeatifd^e @efdl)id£)te unb 3lltert:§um§tunbe au

fdfiließen. 3Jon feinen <B'dt)nm l^aben fid^ .g)einrid§, geb. am 15. Secember

1815, al§ langjähriger ß^efrebacteur ber Äölnifd^en 3eitung, fomie al§ brama=
tifdier Dichter; Äarl, geb. am 22. 3funi 1828, jur 3eit ^^robin^ialfc^ulrat!^

in S)an3ig, im ))ra!tifd§en ©d^utfac^ unb burd^ fdliriftftetterifd^e ßeiftungen in ber

!laffifdl)en 5ßl)ilologie einen Tanten gemad^t.

SSgl. Dr. gtubolf 3Saier, ^Jte!rolog in ber ©tralf. 3ta. 1874 ^x. 29 U»>

34. - ^$^1, 5pommerfd^e @efdl)idl)t§benfmäler , ©. 12—16.
.^ädermann.

Stllgem. beutjc^e 58to9ra:t3^ie. XVII. 17
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^rufc: 2luguft greifen- ü. Ä.
,
lerjogltc^ 9laffauifd^et ©enetalüeutenant,

ge6. am 5. gioöemfiei; 1779 ju 2öie§baben, f am 30. 3^anuar 1848, (So^n be§

$Präfibenten ö. ,^. (j. u. @. 265). 9lac£)bem er burd) ^auälel^rer öorbereitet trar, Iie§

bei- SSater, jeinem bringenben 2öunj(^e nac^ einer militärij(i)en Saufbal^n, toenn

auä) nur ungern nad^gebenb , il^n 1796 bei ber l^annöberfd^en @orbe eintreten,

wo er nad^ einem ^a^re ^um Sieutenant ernannt tt)urbe. 2lt§ aber in feiner

^Jlafjauij(f)en ^eimatf) 1803 in S^olge ber burd^ ben 9leid)§beputation§fc^tu§ er=

langten @ebiet§tiermet)rung eine neue Drganifation ber liruppen tiorbereitet tourbe,

trat er bort ein unb jormte, jum .g)auptmann ernannt, bie SOßeilburger Säger=
biüifton in ein ^nfanteriebataiEon um. S5et bem trefftid^en ^^ürften f^riebrid^

äöil^elm t)on >}laffau=2öeilburg [taub er in ©unft unb ^n\tt)m, begleitete i^n

aud£) 1804 jur Äaiferfrönung ^apoleon§ nad£) ^ari§. ^3ta(i)bem SBeilburg unb
Ufingen bem 9flf)einbunb beigetreten »aren, öereinigten fie (30. 3luguft 1806)
il)re Gruppen ju einer gemeinjd^aftliii)en 33rigabe unb it., jum ^Jiajor beförbert,

beie{)ligte nun ba§ um unb in äöeilburg [te^enbe 2. ^nfanteriebataitton. 5lt§

1806 ber Ärieg mit ^reu|en au§brad^ , mu^te bie 5taffauifd§e 5Dioifion unter

Cberft .^onrab öon ©dC)äffer ^ur Unterftü|ung ber ^^ranäofen au§marfdt)iren. Stn

ber (Sd^lac£)t bei 3^ena (14. Dctober) na:^m jebod^ nur ta^ 3. SSataiEon 2;i^eil,

üjorauT e§ fid£) mit ben brei anberen Sataittonen in Serlin üereinigte. ^m
^uni 1807 mürben ba§ 2., 3. unb 4. Sataitton unter Dberft b. (öc£)äffer nac^

(J-olberg beorbert unb bi§ ^u @nbe ber 33elagerung bem franjöfifd^en ©enerat
gririon untergeben; [te nal)men an ben ©ejecjten Pom 29. unb 30. ^uni 2;l)eil

unb mürben barauf ^itte :^uli bem 6otp§ be§ 5Jiar|ct)aE§ S3rune jugemiefen,

tt)eldt)er ba§ öon ben ©cliroeben befe^te ©traljunb Belagerte. S)er S)iüifton ^ino
pgetl)eilt, bet£)eiligten fie fidt) rüt)mlicl^ an ben ©eied^ten Pom 6. bi§ 29. Sluguft.

^Jlacl)bem bie ßonoention be§ 7. September 1807 |ier bem Selb^ug ein 6nbc
gemad^t, fel)rten fie mit ben übrigen Ütaffauifd^en Jlruppent^eilen in bie ^eimatl^

äurüif. 3lm 1. Januar 1808 t)ielt ^erjog gfriebrid) Sluguft öon ^Jlaffau=Ufingen

gro^e SlePue über feine J^ruppen unb belobte fie in einem 2;age§beiet)l bafür,

ha'^ fie fid^ „bie 2l(i)tung ber erften je^t lebenben <!pelben erworben" l)atten. ^Jtod§

in bemfelben ^al)re mußten aber bie naffauifd^en Gruppen nad^ Spanien au§=

rüden, in ber ©tärle öon jwei ^nfanterieregimentern nebft ber ^weiten Sd^wabron
reitenber ^äger, weld)er am 13. ^är^ 1813 aud^ bie erfte ©c^wabron nad^=

folgte. S)iefe „naffauifd^e SSrigabe", Weldf)e jebod^ faft nie bereinigt war, ftanb

Wieberum unter ©iäffer'S 5Befel)l; bai erfte Otegiment unter Oberft b. 5|Ji3ilni^,

ber am 11. ;^uli 1811 im @efed£)t bei ^JJiataro fc^wer beiwunbet würbe unb am
13. bafelbft ftarb , Worauf i^m Oberft b. ^eber im ßommanbo folgte. S)a§

zweite 9iegiment befet)ligte Ä., nod) bor bem f^etb^ug 3um Dberftlieutenant unb
fd^on am 2. October 1808 ^um Oberft beförbert. S)ie reitenben M^n com=
manbirte Oberft b. SSigmarf. 3lm 3, October in Sangon eingetroffen, Warb
Oberft ^. burdl) tin ©d£)reiben be§ frauäöfifdtien ,^rieg§miniftet§ (Slarle unan=
genehm überrafd)t, weld^eg feinem 9tegiment borwarf, auf bem 5Jlarfc^ burd^

grantreid^ (äjceffe begangen äu ^ben. ß. , weld£)er ftet§ bie ftrengfte 'J!Jlann§=

äud^t unter feinen Siruppen l)ielt unb aud^ wäl^renb be§ ^arfd^cS raftloä an il)rer

militärifdl)en 2lu§bilbung arbeitete, red£)tfertigte fid^ au§fül)rlic^ bagegen unb ber

^riegSminifter mufete bem naffauifd^en ©efanbten gegenüber befennen, ba| fein

SSorwurf auf einem 3tn-tt)um berut)t liabe. 3lm 11. October traf ba§ Oiegiment
in S3at)onne ein unb rücEte nun, ber S)ibifton Sebal ^ugettieilt, mit bem 2lrmee=

corp§ be§ ^arfdf)aE§ Sefebüre unmittelbar gegen bie fpanif(^e 3lrmee unter

©eneral 33lafe bor. S)a§ gtegiment 9taffau !am juerft am 25. October bei

3ornofa mit ben feinblid^en SJorpoften in§ (S5efedöt, na^m an ben fiegreid^en

©d^laditen bei Surango (31. October) unb SSalmafeba (8. ^iobember) 3:^eit unb
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ftie| am 9. Secember p bei* um ^abrib concenhirten großen 3lrmce. 2lm

10. Secember l^ielt bei; Äaifei- eine 9tebue über ba§ Olegtment ab, beäetgte jeine

tjotte 3uH'if^en^eit unb jc^müdte Oberft Ü. nebft 5lnberen mit bem Äreuj ber

ß^renlegion.

aSd'^renb ber fotgenben i^a'^rc blieb nun bi§ gegen Snbe 1813 ba§ erftc

uaftouifd^e Sdegiment in 33arcelona unb tonltt öon boxt au§ bei bieten Untet=

ne{)mungen in Katatonien mit. S)a§ ätoeite 9legiment bagegen
, äeitroeife mit

ber S^ögerlc^toabron bereinigt, beftanb in glän^enber Söeife ^atilreic^e .kämpfe in

ßftremabura, 3llt= unb 9leu=(iaftiticn unb ^urcia. ©in S^rentag bc§ 9tegiment§

mar ber 17. ^är^ 1809, an toeldtiem bie ®iöi[ion ßeöat bei '!Dlefa=be=3fbor ben

fünffach überlegenen ^^einb, freitict) unter fd)meren S5ertu[ten, mari. ?luc£) in ber

blutigen ©(^lac^t bei gjlebeEin (28. gjlärj 1809), roo ba§ ^elbenmüt^ig

fömpfenbe, fd^on auf 500 ^ann 3ujammengefc!^mol5ene Stegiment 129 Sobte

unb 9}eriDunbete 3ät)lte, ertoarb e§ fid) fo '^ol)e Slnerfennung , bafe man in ber

?lrmee fagte: „Nassau a döcidö la bataille". Oberft ^. toarb an biejem Xage

mel)ria(^ tierlounbet. ^n ber [tegreid^en ©(^ladit beiOcana (19. ^loöember 1809)

commanbirte Dberft ^. bie erfte ^Brigabe. Sind) ba§3fa^r 1810 bot bem ^toeiten

Slegiment unter Äruje'g i^ül^rung in unau§gefe|ten ©uerittafämpien reicl|li(i) @c=

legen^eit feine 33rat)our unb ^u§bauer äu bemeifen, befonber§ in bem blutigen

©ieg bei ©oquellamoS am 7. ©eptember über ben gefürc^teten ®uerittafül)rer

9^ranci§cetti. 5^act)bem Generalmajor ö. ©ct)äffer am 1. Januar 1810 öom
|)er5og nad^ S)eutf(^lanb aurüdfgerufen toar, nafim Oberft .ft. unter ben naffaui=

jd^en Qfficieren in Spanien bie erfte Stelle ein. ^m S- 1811 fodt)t ba§ ^roeitc

9tegiment bei 5Pena§ be San ^ebro am 30. Januar, bei 33illa nuoba be la

guenta am 2. ^Jloöembcr, bei (kiubab 9leal am 31. S)ecember; im ^. 1812 bei

3llmagro am 16. Sfonuar, bei ^orjuna am 18. Januar, bei Quintanar bei

•Drben am 25. Stpril, f)ti ßolmenar el bieio am 1. ^üli, bei 51at)a§ bei ^ar=
que§ am 1. Sluguft, bei Salamanca am 14. ^oöember; im^. 1813 bei 5Batta=

bolib am 8. ^ai, bei St. Domingo am 18. 3?uni unb enbtid^ unter bem Dber=

befet)l ^önig Sfofepl^g unb ^ourban'ä in ber blutigen S(^ladf)t bei Sittoria am
21. ^uni, Xüo audd bie aufopfetnbfte SapferEeit (ba§ Ütegiment V^te fi*^ ^^n

(S^rennamen „la citadelle mobile" erroorben) 3GßeC[ington'§ Sieg nidt)t aufju^

:^alten öetmodt)te. ^Jladt)bem am 12. Sfuli "iülarfd^aE Soult ba§ ßommanbo ber

^rmee übernommen ^atte, ert)ielt Oberft j?. ben 33efel)l über bie au§ bem snieiten

9tegiment 5laffau, bem 9tegiment SBaben unb bem 35ataitton ^^ranffurt beftefieube

„beutfcl)e ^Btigabe".

9ladt)bem bie Sc^lad^t bei ßeipjig S)eutfc^lanb§ SSefreiung entfd^ieben l^atte,

ertlärten bie beiben naffauifdt)en f^ürften am 16. ^oüember i^ren Uebertritt ju

ben ?lltiirten. Si^on öor^er '^atte .^erjog gi-'iebrid^ 5lugu[t bem Oberft il. im

©e'^eimen ben SBinf 3ugel)en laffen, ta^ et auf ein it)m noc^ ju gebenbeS, in

einer untierfänglid^en 3)epeii)e entl^altcneS Stic^roort feine Gruppen ju ben @ng=

länbern l)inüberfü^ren fotte. ^. öoEfülirte ju S3at)onne am 10. S)ecember biefen

f(i)mierigen 3luftrag in einer bunfetn Üiadtit glürflit^, menn aud^ mit Slufopferung

üon einigen Offizieren, einiger ^annfc^aft fammt ber .^affe. S)a§ g^ranffurter

SSataiEon f(^lofe fid£) it)m an. @§ mar ein SGßagni^, toctd^eg bie l)öct)fte Un=

erfd£)rodfen^eit unb Umfid^t forberte. Oberft ö. ^Dteber, bem ber entfpredt)enbe

33efel)l burd^ ^. jugegangen mar, trat ftatt beffen in franzöfifd^e S)ienftc unb

fanb balb barauf in einem (Sefect)t feinen 2ob; fein ^Infanterieregiment unb bie

reitenben ^äger mürben entmaffnet. Oberft .^. mit feinem Slegimcnt marb nun
nac^ ßngtanb ^inübergefü^rt, mo fie nac^ ftürmifd^er ga^tt am 4. Januar 1814
in $ort§moutl^ tanbeten. 2)ai ^tegiment, weld£)e§ feit feinem 3lu§marfd^

14 Offiziere unb 1661 ^ann @rfa| ert)attcn l^atte, jä^e bei ber öanbung nod()

17*
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22 Offiäierc unb 630 ^onn. S)te Ceute, feit bem UeBerhitt äu ben ©nglänbern

Don aiten ^ülfSmitteln entblößt, bejanben ftcE), tüie Ä. bamal§ bertd^tet, in

einem 3wftanb „de nudite absolue, meme j^ose dire dans la misere".

Stuf ben 2Bunj(^ be§ englif(i)en @Duöerncment§ unb be§ ^tin^en öon Oranicn

warb ba§ giegiment (mit nQd)trägli(f) gegebener ^uftimmung ber beiben naffaui=>

jd^en f^ürften) im gebruar nad) .^ottanb geji^idt, toobei fi(| in ber 5^ac^t öom
8. bi§ 9. gebruar ba§ Unglüd ereignete, bafe gtoei @d)iffe ftranbeten unb

12 Dffiäiere nebft 218 ^ann il)r @rab in ben Söellen fanben. S)a§ gtegiment

na§m nod) an ber Belagerung unb ©inna^me tion SSergen op 3oom 2^eil.

Dberft Ä. warb barauf nad^ S)eutfii)tanb äurütfberuien , um an ©teile be§

@eneralmaior§ ö. <Sd§äffer, ber fc^on am 1. ^ai 1813 in gleidier ©igenjc^aft

in babijd^e S)ienfte getreten toar, bie Seitung be§ ßrieg§bej)artement§ unb f^iäter

ba§ ©eneralcommanbo ber Sru^pen ju übernehmen. @r traf am 31. Wäx^ in

2ößie§baben ein, n)o er jofort mit ganjem @ifer bie üleorganifation ber Gruppen

bemerffteUigte. 1815 übernat)m er bann, jum Generalmajor ernannt, ba§

Sommanbo ber naf|auif(i)en 33rigabe, toeldie jum ^erjog bon äöettington ftie^;

bodt) tourben audt) bie§mal bie einzelnen Zmppzntöxptx ber ^örigabe toieber öon

einanber getrennt. 5ln ber ©d^lad£)t bei Quatrebra§ (16. Sfuni) na'^men ba§ zweite

SHegiment unb bie naffau = oranifd^en Gruppen, an ber entfdf)eibung§fd^lad)t öon

Söaterloo (18. ^uni) fämmtlidie naffauif^e jruppen 3;^eit. S)ie erlittenen un=

öert)ältni^mä^ig großen S5erlu[te finb ein 3ci<^£'^ ^^ä 2;obe§mutl§e§, mit bem fie

foct)ten, namentlid§ bei ber 33ertl)eibigung öon 2a <g)at)e jainte, ^apelotte unb

^ougomont. S)a§ erfte ülegiment , bei bem ftd^ ©eneral Ä. befanb
,

[tanb im
Sentrum ben n)üt!§enben 2lngriffen ber franäöfifd§en Garben gegenüber. 55on 5pari§

au§ marb ba§ 3tt)eite 3fiegiment nac^ ben ^lieberlanben prücEgefcCiidt, öon wo e§

erft 1820 in bie <g)eimat^ jurücite^rte. W\t bem erften Üiegiment unb bem
9legiment Dranien bagegen l)ielt General ^. am 28. S)ecember feinen ©in^ug in

2Bie§baben. ®a§ Stegiment Dranicn toarb am 3. S^anuar 1816 aufgelöft.

General ß. er!§ielt al§ ßo^n feiner au§geäeidf)neten S)ienfte öom ^erjog bie 2ln=

wartfd^aft auf ba§ 2el)en§gut ^of = Raufen untoeit 2öie§baben§, in beffen SBefi^

er 1822 !am. 1818 toar er jum §litglieb be§ ©taat§rat^e§ ernannt. @d£)on

1815 :^atte er fid£) mit ber an ©d^önl)eit, Sugenb, Geift unb Silbung gleid)

auSgejeidEineten .g)enriette ö. ©ungern, Sod^ter be§ OberftaEmeifterS unb Gel)eim=

rat{)c§ g^riebrid^ ^tinxid} ö. 2)ungern, öerlobt unb am 7. ^floöember 1816 in

üBeilburg öermä^tt. ®ie @^e mar, obtool finberloS, eine überaus glücElict)e.

Getragen öon bem unbebingten Vertrauen be§ §eräog§ äBill^elm toie öon

ber aUgemeinften 33erel)rung toirtte nun ^. al§ ^räfibent be§ ^rieg§cottegium§

unb Generalcommanbant ber Srupöen auf ba§ 6rförte^lic£)fte bi§ jum ^. 1837.

S)te allgemeine ^Rilitärpflid^t Warb eingeführt; Semaffnung unb SBefleibung wie

ba§ S)ienftreglement mürben öerbeffert
;

ftatt ber aufgelöften reitenben i^äger unb

ber ßaöalterie Warb 1822 bie 2lrtitterie eingefül^rt unb im ßaufe ber ^a^xt ^u

einer auSgejeid^neten SSaffe auSgebilbet. ^1)xe Crganifation unb bie @inrid^tung

ber 3eitg^au§merfftätte toarb bem einfid^tigen unb fenntni^reid^en Generat

ö. fabeln übertragen, ber aud^ an ber @pi|e ber im ^. 1819 in SBieSbaben

crri^teten 5!Jlilitärfd^ule ftanb.

Sm 5i'üllial)r 1837 fül^lte Ä., bei bem bie unfäglid§en Slnftrengungen unb

ßntbel^rungen be§ fpanifd^en Krieges tro^ feiner fonft fräftigen Gefunb^eit bod^

nidit ol^ne fftücttoirfung geblieben toaren, eine 3lbnat)me feiner Gräfte, meldte i^n

fürdl)ten lte|, er toerbe ben 5pflid)ten feine§ S)ienfte§ nid^t mel)r öott getoa($fen

fein. 2lm 13. ^ai 1837 getoäl^rte ber ^er^og feine ^penfionirung unter (ir=

nennung pm Generallieutenant, ©ein 9io(i)folger im Generalcommanbo toor

fein ©d^toager, ber Generalmajor ö. ^reen. -ff. lebte fortan al8 eifriger Sanbtoirtl^
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ouf jcinem @ute ;^oi ».Raufen, mit bem ttefftid^en Strector be§ 2anbtDirt'§f(^aft=

lid^cn ^nftttuteä in 2öie§6aben, bem nai^maligen ©e^eimen 9lcgierung§rat^

Stlbtcd^t (35b. I ©. 322), innig bejreunbet. ^iludE) gehörte er ju ben ©rünbern

unb eifrigften görberern be§ Sanbloitf^jt^aftüd^en S5erein§ für ba§ ^cr^ogtl^um

9lafjau, beffen 5prä[ibent er Warb unb blieb. 2ll§ ein 3eugni^ fcine§ eblen

^erjeng öerbient e§ "^eröorge^oBen 3U tcerben, ba^ er eine auf feinem @ute mit

großen Soften eingerichtete unb mit großem SJort'^eit betriebene Srannttoein=

brennerei, aU i^n 1843 Sd^riften gegen ben Srannttoein öon bem entfittlici^enben

©influB bie|e§ ®etränte§ übcrjeugten, of)ne 9lü(f[id§t auj jeinen Sßerluft fofort ein=

ge^en lie^. 3lu(^ in ber erften Hammer mirfte ber „©eneral", toic erimS5ol!§=

munbe nur '^ie^, at§ t!)ätigcg ^itglieb, ein aujrii^tiger 3lnt)änger unb 25er=

iedt)ter ber SSerfaffung, mie fein ^^reunb, ber 9legierungl|)rä[ibent t). Sfbell

(S3b. XIII @. 737). SbeE unb H. finb bie Beiben bebeutenbften Männer,
nietctie ba§ naffauifc^e ßanb in ber neueren i^nt !§crborgebra(^t i)at. 2Bie in

^bell'S 2Birfen firf) bie gefammte (äntmicEelung ber naffauif(i|en (Siöilbermaltung

abfpiegett, ]o in Hruje'g S^tigfeit bie (SJefd)i^te be§ naffauifdien ^ilitärtoefen^.

58eibe Männer, öom ©d^idfal in ben SSoben eineä großen ©taateS gepflanjt,

hjürben otjne ^toeiiel ju gefd^iditlidier SBerü^mf^eit emporgeftiegen fein, ^n ^.

fanb fic^ in ber 2;§at eine fettene ^Bereinigung !^o^er unb ebter ©igenfd^aften be§

@cifte§ unb 6^ara!ter§. ?[uf feinem @ute ^oi = .g)aufen toibmete er fic§, ben

gortf(i)ritten ber Saubtoirf^fd^aft mit Sf^tereffe folgenb , eifrig ber De!onomie,

baneben auc^ mit fi^riftftetterif(f)en Slrbeiten für lanbtoirt^^fc^aftlid^e, militärifd^c

unb )}olitifc^e ^^itfi^riften befi^äftigt, ©ein ^^reunb Serd^t, ber ütebacteur be§

„rf)einif(i)en SSeobac^ter'S" (23b. II ©. 352) öeranla^te il^n anä). bem bringen»

ben Söunfc^e üieter ^^i'eunbe nadfi^ugeben unb bie „Erinnerungen au§ feinem Seben"

aufäU3eid)nen. 3!)Dd§ fonntc er fid§ jur 9}eröffentli(i)ung berfelben nid)t entfd^lie^en

unb ba§ ^anufcript fdE)eint leiber mit dW feinen anberen papieren feiner te|t=

toilligen 25erfügung gemä^ gleid^ nad^ feinem Sobe öecbrannt 3u fein. — ^m
9^obember 1839 unterna't)m er mit feiner @ema{)tin unb feiner 3lbot>tiötodE)ter

Slmatie eine Steife nad^ ©übfranfreid^ unb 3?talien, öon toeldfier er im SIRai 1840
äurücEfel^rte. — 3öät)renb be§ ©ommer§ 1847 toax ber ©enerat teibenb, ol^ne

gerabe fran! ju fein. @egen 6nbe be§ ^at)re§ \ä)itn fidt) eine SSefferung ein=

aufteilen; eine l^injutretenbe drfältung fü'^rte aber im ^f^nuar 1848 rafd^ bie

©rfi^öpfung ber Gräfte tierbei; o'^ne eigentlid^en 21obe§£ampf fd^lo^ er am
30. Januar in ben Firmen ber geliebten ©attin bie 3tugen. — ©eneral ,^. toat

ein fd)öner, ftattlid^er Ü)tann, toenig über mittlere (Srö^e, mo'^Igetoad^fen unb öon

ebler Haltung; er "^atte ein Iebl^afte§
,

geiftreid§e§ 3luge unb fein einne!§menbe§

5lntti^ trug ben 6t)ara!ter eine§ burd£) ^^reunblid^feit gcmitberten @rnfte§. <Bdij

man ifin nid^t in Uniform an ber ©pi^e feiner ©olbaten, fo fonntc man i'^n

e'^er für einen Staatsmann al§ für einen General 'Rotten- — ©eine SBittme t)er=

legte nadt) feinem Sobe itjren 2öol)nfi^ in i^re SSaterftabt 3Beilburg, too fie am
29. S)ecember 1873 geftorben ift.

35gl. bie Söerfe öon ^oneS, !)(ta:tjier unb Siiegel über ben Hrieg in ©panien;

&. 'iDlulil, S)enftt)ürbigfeiten au§ bem Seben be§ (SeneraltieutenantS x^xeiijixtn

6. 91. ö. ©d£)äffer, ^forjl)eim 1840; ^ergenf)at)n , 3lntl)eil ber Ijerjogl. naff.

%xüp)?t am fpan. Kriege öon 1808—1814, 2öie§baben 1840; ^^. ö. gtö^ler,

S)ie ®efd£)icf)te ber tierjogl. naff. Gruppe mit einer 3lbbilbung berfelben mä^^renb

ber fjrelb^üge in ©panien unb mit harten, 2öie§baben 1863; 91. ^letrot. b.

Seutf^., Saf)rg. 26 (1848), ©. 818 ff. (öon SS. ^ain). S)ic fe^r rei(^=

lialtigen naff. ^ilitäracten im !gl. ©taat§ard£)iö ju 2öie§baben.

Harl ©(^toar^.
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^rufc: S'^tiftian (Äatften) ^., ge6. p ^ibbigtoarben im ^ex^oq^il^nm

DIbenbuvg am 9. ?tuguft 1753 aU ©o^n eine§ ^anbtDer!er§, f äu Seipjig am
4. ^anuor 1827, tourbe öon feinem 10. ;3at)re an in bem 2Baifen!^aufe ju ^atte

erjogen, ftubirte bafelbft in berf 3^- 1773—1775 2|eologie unb ert)ielt nad^

feiner 3lü(ifet)i; in§ Sßaterlanb juerft bie ©teile be§ (&ubcantor§ (fünften Set)rer§),

bann biejenige be§ ©ubconrectorS an ber loteinifd^en ©c^ule ju Dlbenburg. 3[Rit

leBenbiger SC^eilna'^me fdjlofe er fid) ben f)\ex beginnenben litterarifdien S3e=

ftrebungen an unb ermarb ftd) burd) @rri(^tung einer 9l6enbfd)ule für Watxijtn

rafct) bie 2l(i)tung unb Zuneigung feiner ^Jtitbürger, tt)eld)e \i)m bie 9lnreguug,

5u biefem gemeinnü^igen Unternel^men 1)oä) anredineten. S)ann fc^rieb er eine

bamot§ mit 3Seifatt aufgenommene 6atire gegen ben äöolfenbütteler ^ragmen»

tiflen: „lieber ben Stued be§ @ocrate§ unb feiner jünger" (1785) unb feine in

Dielen ©(i)ulen eingefü'^rte, mel)rfac£) aufgelegte „^rattifc^c ^Inroeifung jur Drt"^o=

grapt)ie ber beutfc|en ©prac§e" (1787) unb begann bie SSorarbeiten äu feinem

bebeutenbften 2Berfe , bem „2ltla§ ^ur Ueberftd)t ber ©eograjj^ie unb @ef(^ict)tc

ber europäif(i)en ©taaten", üon toelcfiem bie erfte Lieferung im ^. 1802 erfd)ien,

beffen Sßottenbung aber erft im ^. 1818 erfotgte. ^fn^mifc^en tüurbe ä- im

S- 1788 öon bem .^erjoge $eter gi-'iebrtd^ Subtoig üon Dtbenburg 3um Sn=
ftructor feiner beiben ©ö^ne, be§ ©rb^Drinjen, nad^maligen @ro§t)er3og§ ^aut

f^riebri(^ 3luguft unb be§ ^rin^en ^^eter griebrid^ ®eorg ertoä'^lt unb begleitete,

nad^bem er jum ßonfiftorialratt) ernannt war, in ben Sfo'^ten 1803— 1805 bie

^rinjen auf bie Uniberfität nad) Seipjig, too i^m bie )3l)ilofopl^if(f;e ^^acultöt am
28. Februar 1805 ba§ 5E)octorbiptom öerlie!^. ^laä) feiner ütüdfe^r nad^ Olben=

bürg im ^ai 1805 trat Ä. al§ IDütglieb in ba§ ßonfiftorium ein unb über=

nat)m aU ©d£)olard^ bie obere ßeitung be§ (St)mnaftum§ unb be§ ©d£)ulle'^rer=

feminar§. ^n biefer3eit erfdCjien feine „2)eutfdE)e ©prad^le^re für geborne S)eutf(^e,

tn§befonbere für Ungelel)rte unb jum ©ebraud^e in ©deuten" (1807), meldte

me!|rfad^e 2luflagen erlebte, ^n f^olgc ber fran^öfifd^en SSefi^na^me be§ ^er3og=

tl)um§ Clbenburg öerlie^ Sl., nad^bem er furj bor ber .^ataftropl)e Dom ^erjog

auf fein 3lnfud£)en mit bem Sitel eine§ .^ofrat^§ au§ bem S)ienfte entlaffen toar,

im S- 1811 feine ipeimatl) unb fiebelte nad^ J^eipäig über, um ber ißottenbung

feine§ „mittag" ganj fid£) mibmen au fönnen. Sin 3lnerbicten be§ ^rinjen

(Seorg, toeldt)er bamat§ in 2;mer reftbirte unb i^m eine Serroenbung in 9lu|lanb

in 5lu§ftd^t [teilte , lel)nte er ah , übernahm bagegen gern bie i^m angebotene

^rofeffur ber l^iftorifd^en .!pülf§tt)iffenfdt)aften in Seipjig (10. ©eptember 1811),

in toeldtier ©teüung er, al§ 5Rcnfdfi unb al§ @elel)rter l)od() geadf)tet, bi§ p feinem

2obe öerblieb. 3lu|er ben ermät)nten ©dt)riften t)eröffentlidC)te er öerfdCiiebenc

fleinere 3lrbeiten, namentli(^ in ben „ Dlbenburgifd^en SBlättern öermifd£)ten Sn=
l)alt§", toeldie er üon 1787—1794 mit ©. 31. ö. ^alem unb @. 31. ©ramberg

"Verausgab.

Dlbenb. Slätter ö. 1827 Tir. 11, ©. 81 ff.
— 5}leinarbu§, ®efc^id§te

be§ ©^mnafiumi in Dlbenburg, 1878. 5Jtu|enbedf)er.

^rufc: (Jrnft 6'^riftian ^., ^rebiger unb ®efdt)id£)t§forfd£)er, mar geboren

am 26. ijluguft 1764 in ber ©tabt Slltona. @r toibmete fid) bem tl^eologifd^ien

©tubium unb beftanb ba§ 3lmt§ei-amen 1789. S)arauf warb er 1791 jum
^^Paftor auf ber norbfriefifd^en i^nfel ^^eHroorm ertoä^lt, 1799 pm ^toeiten 6om=
paftor in ^Jleumünfter ernannt, rücEte 1814 bafetbft in ba§ erfte dompaftorat

auf unb erl)ielt 1822 ba§ ^aftorat in 9leuenbrod. S3ei ®elegent)eit beg gtefor=

mation§iubelfefte§ 1817 warb er hon. causa öon ber Vieler Uniöerfität jum
Dr. philos. creirt , feierte am 15. i^anuar 1842 fein 50iä^rige§ 3lmt§iubiläum

unb ftarb am 9. ©eptember 1846. 6r ^t fid) gan,^ befonberö um bie 5proöin3ial=

gefd)idt)te öerbient gemadE)t burd£) äat)lreid^e 3luffä^e in ben 3eit|'^T^iitcn : 5proü.
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33etid^te bon 'lltemann unb ^ßetevfen, 9Kemann'§ iötätter, Vieler Glättet, 2öinfrtcb^§

notbatbing. Stattet , ^alV^ ©taatSbürgert. 5!)laga3in
,

jotüte butc^ fetbftänbige

(Sd^tiften: „@t. ^Injd^ar", 1823; „©t. SSicelin", 1826; „OJe^ic^te bev gin=

fü^rung be§ 6'^n[tentt)um§ in bie bänift^en Staaten", 1826; „^oi). ^etetfen'S

6t)romf ober 3ett!6uc§ ber ßanbe .^olftetn, ©totmarn, S)itt)matj(^en unb SSagticn.

güv unlere Seiten Ie§bar gemacht", 1827/28, 2 S3be., unb al§ 3. SSanb „mam
£)Ieariu§' furger SBegriff einer !^oIfteinifd)en S'^ronif. @ine f5rortfe|;ung tion ^o'^ann

5peterjen'§ et)ronif", 1829; „3:ot)ogra^t)ie be§ f^lecfcnS 9leumünfter", 1836.

Slu^erbem erfd§ieu öon i'^m: „3)a§ ^raumgefid^t , nad^ bem Sateinifc^en be§

6unaeu§", 1795. 2lud^ t)at er mehrere ^rebigten bem 2)rucE übergeben, 3. S.

„Se^te ^^rebigt in '')Leuniünfter mit einer lt)iftovifci)en ^ad^rtcJit öon bem ©tijter

unb ben ©d^icffalen biefer ^ird^e". 1811: „S3ei ber Krönung gviebrid^ VI.",

1815; „3tt)ei ^rebigten am 9leiormation§jubelieft", 1817; „Söier >^omilien über

bie ßciben§gejc^id^te Sefu", 1819, ^omie tl^eo(ogifd)e ^Ib'^anblungen in 3eitfd^ritten,

3. 33. über bie 9f{el3räfentation ber ^roteftantifd^en ^ird^c in einjelnen ©taaten,

^roö.-Ser. 1826; über ben gib in 33o^fen^§ Beiträgen, 1798, unb jule^t

nocf) bie ©i^rift „^ar!u§ unb fein ©öangelium", 1840.

25gt. ^Jl. gietrotog b. Seutf^en, XXIV. ©. 949. ^orbe§, Süb(fer=©(^röber,

'Sllberli, ©d^riftftetterlej. s. v. (i:arften§.

trufc: i?riebric^ Äarl ^ermann Ä., geb. am 21. i^uli 1790 p DIben=

bürg, t ani 23. Sluguft 1866 ^u @o'^ti§ bei Seipjig, bejud)te junäc^ft ba§ (Sl)m=

nafium feiner 58ater[tabt, bonn in ben S. 1803—1805, toä^renb Welcher fein

S5ater ß^riftian .^. (f. 0.) bie ^rinjen Sluguft unb @eorg öon DIbenburg auf

bie Uniöerfität Seip^ig begleitete, bie bortige 2;f)oma§fdt)ule unb barauf toieberum

bai @t)mnafium ju Olbenburg. 6r bejog 1810 bie Uniöerfität Sei^^ig, um
2:^eologie ju ftubiren, befd^äftigte fid^ inbe^ äugleic^ öorjugSweife eifrig mit ge=

fd^idC)tIidf)en ©tubien unb mürbe 1813 jum Sioctor ber ^tjilofo^jfite )3romoöirt.

9tadf)bem er 1815 aU ^nfpector an ber ititterafabemie in ßiegni^ unb 1816 al^

(ioEaborator an ber üon ^anfo geleiteten ^agbalenenfdf)ule in S3re§tau ein=

getreten mar, lie§ er 1818 feine erfte titterarifd^e Slrbeit erfd^einen: „Ueber .§evo=

bot'§ ?lu§meffung be§ ^JontuS ©ujinu§, be§ S3o§poru§ 2;t)racien§, ,g)et[e§fontu§

unb ber ^^ropontig, fomie ber ©(^iprüdfen, roetd^e Europa unb 9lfien öerbanben",

unb batb nad^^cr at§ erfte S^rud^t feiner Unterfui^ungen auf bem @ebiete ber

alten ®eograpf)ie 2)eutf(^lanb§ bie toeitere ©dtirift folgen: „S3uborgi§ ober ba§

alte ©d^lefien öor ßinfüfirung ber d^riftlid^en 'atteligion" (1819). ^m ^. 1821
überna'^m er bie 5Profeffur ber alten unb mittleren @ef(f)id^te ju §aUe. .^ier

gab er öon 1824 an ein „2lr(^iö für alte unb mittlere @ef(i)icl)te , ®eograpt)ie

unb 5lltert^ümer , infonbcr^eit ber germanifdtjen S5ol!§ftömme" !^erau§ , U)eldC)e§

big 1840 erfd^ien, unb fc£)rieb fein al§ öortiefflic^ anerfannte§ SBerf „^ella§ ober

geograp!§ifd£)=antiquarifd)e jDarftettung be§ alten ©ried^enlanb unb feiner Kolonien"

(1825—27). S)ann folgte er 1828 einem 9iufe ber ruffifdl)en 9tegierung an bie

Uniöerfität S)orpat, too er, jum .gjofratt) ernannt, bie ^rofeffur ber 3Gßelt= unb
ber ruffifd^en @efdt)idf)te übernaf)m. ^n fur^er ^tit mad^te er fidl) bie ruffifd£)e

©prad£)e ju eigen, fo ba^ er im ©tanbe mar Seiträge ju ruffif(i)en toiffenfc^aft=

li(i)en 3eitfdC)rtften p liefern unb erroarb fid^ burd§ bie ©rünbung ber t)iftorifc^=

antiquarifci)en ©efettfd^aften in 2)orpat, 9teöal unb 9tiga ein mefentlid^eS SSer=

bienft um bie 6rforfdl)ung feines neuen ^cimatl)lanbe§. 3Iud£) bie ©d^riften,

meldfie er mä^renb feine§ 9lufent^alt§ in S)orpat erfdf)einen lie^ , l)aben bie @e=

f(^idl)te unb bie Slltertl^umäfunbe 9iu^lanb§, inäbefonbere ber Dftfeeproöinjen,

3um ©egenftanbe; l^eröor^u^eben bürftc fein: „9lnaftaft§ ber 2Baräger" (1841);
„Necrolivonica , ober 2lltert^ümer 2iö=, @ft^= unb .ß'urlanb§" (1842); „Se=

merfungen über bie Dftfeegouöernement§" (1842); „^uffifd^e ^lltertpmer"
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(1844); „(Seneatogtjd^e Tabellen jur &iW<^tt giufelaubg" (1845/46); „Ur=

gefd§td|te be§ efffinifd^en 35olf§[tamme§ unb ber faiferlid^ xujj'if(|en Dftfeeproöinäen"

(1846) unb „Chronicon Nortmannorum , Wariago-Russorum nee non Danorum,
Sveonum, Norvegorum" (1851). ^m ^. 1841 burd^ bie (Ernennung äum
@taat§rat{) unb bie Sr'^ebung in ben 3lbelftanb au§geäeid^net , legte Ä. 1853
fein öe'^vamt nieber, fe{)rte nad§ ®cutf(i)tanb jurüdE unb lebte al§ ^riöatmann
in Seipäig. S)ie 35oIIenbung ber feit Sa'^i^en unter üieljadien @d§ü)ierig!etten

öorbereitettn <g)erau§gabe be§ „Sagebuc^^ bc§ üleifenben Ulrict) Sa§^er ©ec|en"

(1854/55) unb bie Slbfajfung einer BeifäEig aufgenommenen 3iif<immenflettung:

„Sittgemeiner biograp'^ifc^ = ^iftorif d^er geftfalenber für ©eBitbete unb ©elel^rte"

(1864) finb at§ g^rüc^te ber ^u^e feiner legten S^a^re ju öerjeic^nen.

Unfere 3eit, 1866, Sb. II @. 786. ^mu|enl6ed^er.

^rufc: i^ol^ann ^., Saienbruber auSoberan ca. 1330— 1337, anfi^einenb

nod§ um 1345 am Seben, bietet ba§ f(i)lagenb[te SSilb öom Söerfatt be§ mächtigen

ßiftercienferorbeng unb öon bem S^reiben in feiner mäd^tigften 9lieberlaffung im
Dften für bie erfte |)älfte be§ 14. ^a'^r'§unbert§. ^it ber ©rünbung ®oberan'§
l§atte ber Orben eine neue, ju 9lei(^tl)um unb ^errfct)aft fülirenbe Sal^n befd^ritten,

iDorüber „SBinter, 2)ie ßiftercienfer im öftlii^en S)eutfi^lanb" p öergleic^en.

S)ic aufftrebenbe 9)tad^t unb ber ^teidfif^um ber ^ad£)b arftäbte Süberf, 2Bi§mar
unb 9toftodf , bereu i^atrijier äat)lreid^ fidt) in S)oberan finben , lie| bie le^teren

nad^ ber |)errfd^aft im Ätofter ftreben, toobei fie fid^ auf ba§ fürftlid^e medElen=

burgifd^e |)au§ ftü^ten; ebenfo fe^^r aber fud^te feit bem beginn be§ 14. ^a^x=

]^unbert§ ba§ ^utterftofter SlmelungSborn an ber 2Befer feinen ©influfe burdt)

Seborjugung ^ingefanbter Wondtjt au§ ben 'Jtieberfad^fen^Sanben feft ^u befiaupten.

Sn bem .^lofter tobte ba^^er ber ©treit ber „©adtifen" unb ber „aSenben", b. l).

ber ®eutfd£)en au§ ben cotonifirten ©laöengebieten. .f?., ein „tt)enbifd£)er" ßoien=

bruber, na<i) feinem 2lnl^ange ju fd£)lie^en au§ ber tüi§matfdt)en ^atrijierfamitie

ftammenb, mar nebft feinem (Senoffen ^inridl) iJlebbemifd^ anfd^einenb ber ^ü'^rer

gegen bie „©ad^fen", unb fpeciett gegen ben 2lbt .»iTonrab IV. (1332—37). 35er=

mut^tidl) ift burti) bie 2Benben bem -^erjoge Sllbred^t ^interbrad^t toorben, ba|
bie @a(^fen il^m mit @5ift unb 3auberei, einem ^u öerbrennenben 2Bad§§männdE)en,

nadf) bem Seben trad^teten, ein $roce|, ber i^n 1336 jur 2lu§treibung breier

©aiifenmönc^e üeranla^te unb in Solge beffen aud^ Slbt ^onrab in gro^e a5e=

brängni^ geriet^. 3lud§ ^. unb 9lebbetDifd^ "Ratten burdf) baffelbe äöad^Sbilb

(^onolefen) getöbtet ttierben fotten. 58eibe l^atte audf) ber 3lbt fd£)on 1335 öer=

fud£)t al§ Unge^orfame o'^ne Urtl^eil in ^aft ju fe^en, bod^ flol) k., fuc^te aber

na(^l)er öergeblii^ bie @nabe be§ 2lbte§ unb be§ 35aterabte§ p 2lmetung§born.

S)a überfiel er ben 3lbt mit rittetlidC)er §ülfe unb l)ielt it)n auf ber SSurg eine§

,g)elfer§ gefangen, mo inbeffen SSefted^ung il)n entf(f)lüpfen lie|. Sin abermaliges

©nabengefudt) .^rufe'S öertoieS 2lbt Äonrab an bie päpftlid^e ßurie, unb ^loignon

fbrad) ben ©ünber lebig. 3lt§ tro^bem ber Slbt bie Slufna^me toeigerte unb mit

bem Werfer brol^te, entrann St. abermal§, überfiel ba§ ^lofter am 27. 5^oöembcr

1336, fc^leppte eine Slnja^l mönä)e fort unb l)ielt öier ^JJtonate lang ba§ Ätofter

in 3lngft. S)er 3lbt toar i^m aber mieber entfommen; er l)atte fi(| nad) 5lme=

lung§born entfernt;. ^. aber unb 9lebbemif(^ fingen am 15. Wät^ 1337 ben

5ßrior Don Soberan, ben @adt)fen ^inrid£| öon Hameln, bem fie au§ 9ladl)e bai
SBein unter bem .^niee abl^ieben unb i'^n liegen liefen. 2ll§ ©ad^fen unb SBenben

fid^ enblid^ am 11. ^ai 1337 butd^ einen gompromi^ einigten, ^a^ltc Slbt

^onrab ben ^rci§ burd^ ©ntfagung ber ?lbt§toürbe, ß. unb giebbemifi^ aber burd§

il)re 9lu§f(^lie^ung öom ^rieben, bann finb fie öerfd^otten. 2Bie mid^tig bie

Baä)t bem Orben mar, erl^ettt au§ ber 3lntoefenl)eit ber fä(^fifd^en Siebte bon
3iuna, Senin, 5)tarientl§al (bei §clmftäbt) unb 9tibbag§]§aufen neben bem a5ater=
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abt , toä^tenb bie 3(ebte öon S)avgun unb Slii^tcnberg ( Dleuenfam^ ) im ©inne

ber „©tauen" äum 3lu§gletd) tjerfieigeeitt , aud^ bie öon gtbena, Sfteinielb unb

©tolp antoefenb toaxen. S)ie Uebei-mad)t ber föc^fijc^en Wönä)t war gebrochen,

ba ^onrabS ^weiter ^lad^folger, Slbt ^acob, fogar einen 5ßroce^ wegen ber

großen i?often biefer äötrren um 1345 gegen 3l6t ^einrid^ öon 5lmelung§born

führen fonnte; Soberan'g ^nfe'^en '^atte aber einen fdittieren @to^ crtialten.

23gl. 2ij^, ^a^xh., Jßb. VII. ^Jlald^oto, ©efd^. be§ ÄlofterS Soberan

öon 1300—1350. gtoftod 1880. «öledCt. Ur!.=95. ^anaufd^c! giftert. I.

Traufe.
®ru[c: ^ol^onneS Ä., aurf) ßruje, öon Sol^ann ^abu§ Sri§pu§ ge=

nannt, nid£)t äu öertoediyeln mit bem getoö^ntii^ 6ri§pinu§ (StIIg. b. SSiogr.,

33b. IV, <B. 598) genannten tRoftocEer ^rebiger, war ati Mag. art. unb baccal.

theol. näd)[t SSartolb ^Jtoller ber eifrigfte (Segner ber gieiormation in 9ioftod£,

wo er bi§ ©eptember 1531 at§ S)ocent an ber Uniöerfität genannt Wirb, 1530

war er ©efan ber 3trtiften. ^aä) |)abu§ (3lEg. b. SSiogr. S3b. X, 6. 307),

ber lelbft ein Sremer war , ftammte er au§ SSremen
, f on[t Wirb ftet§ 2;riebfee^

in ^Pommern al§ feine ^eimaf^ angegeben, ^m ©ommer 1470 ifl er in 9ioftocf

gratis al§ Lüfter ber ^acobifirc^e immatriculirt, 1517 war er giegen§ ber bursa

mediae lunae, 1525 Slector ber Uniöerfität. @r Ia§ über bie öerfc^iebenften

Singe : ben ^rop^eten 2)aniel, ben (Sälen, (Sicero'S gitietorica, bie @ef(i)i(^te be§

S3erofu§ nad^ eigenen f^fOi^ff^ungen , ben ^tautuS. ©ein „Introductorius Über

Joannitii in artem Galeni" Würbe 1517 bei Subwig ®iej in 3floftodE gebrucEt,

1527 gab er antircjormatorifdEic ^tiefen !^erau§. Sr gel^örte ju bem .Greife, ber

Ulrid^ ö. Butten freunblit^ auinat)m, war eng öerbunben mit (Sgbert .^arlem

(3mg. S). SSiogr. SBb. X, ©. 602) unb würbe öon §abu§ in feinen Camoene

mit einem ^ejaftid|um begrübt, ^it ben .f^art^äufern öon ^ariene'^e mu^ er

in na^er 35erbinbung geftanben l^aben, benn ein für fie 1518 gebrückter ^0(3=

fd^nitt enf^ält 23erfe öon it)m auf ben fettigen ^atriart^en Sruno unb ben

iieiligen .^ugo, ^ifd£)of öon Sincoln. SSietteit^t war er, wie ^axUm, fetbft

Äartt)äufer.

S5gl. 9toftoder gtwa§, IV. ©. 582. ^re^ , 9loft. ^umaniften, ©. 41.

2ifd§, :3a^rb. 4 unb 5. Krabbe, Uniö. gioftocE. Traufe.
^rufc: ^arl ^uliu§ ."permann ^^i-'i ebrid^ grei'^err ö. ^., ^affau=llfingen'=

fd^er §offammer= unb 9tegierung§präfibent 3u SöieSbaben, würbe am 22. ^oöbr.

1737 in bem bei ülibba gelegenen unb al§ g^iliatborf pr eöangelifd^en Pfarrei

äßingerS^aufen ge'^örigen 2)orfe @icf)elfad£)fen (.^rei§ ©d^otten, ^ßtoöinj Dbcr=

:§effen) geboren, wo fein. 35ater, ber l^effen=barmftobtifd§e Dberforftmeifter ^otiann

4^riftop:§ ö. Ä. , in bem bortigen ^orftf)aufe feinen 2öot)nfi^ ^tte. S)erfelbe

gehörte, wie aud^ fein Söappen jeigt, ju ber metflenburgifi^en f^amilie biefeg

giamen§; aud§ feine ©ema'^lin S)orot^ea ö. SSerlepfdf) ftammte au§ ^Jledtlenburg.

@r fam 1710 al§ 5ßage an ben barmftäbtifd£)en .g)of, bilbete ftc^ jum i^oi-'ftmannc

au§ unb würbe 1731 jum Dberforftmeifter mit bem aBol)nft|c ju ßid^elfad^fen

ernannt. |)ier würben i^m eine 2:oc^ter unb adf)t ©ö'^ne geboren; jene, nad^

ber 'iJlutter Sorot^ea genannt
, ftarb at§ Äinb , ber fe(i)§te ©ot)n

,
gnebrid^

^art, im Filter öon 22 ^aljxm (4. 9Jlai 1764), ju @i(f)elfad^fen ; ber ältefte

©ot)n, 6rnft Öubwig (geb. am 3. 3fanuar 1736), ber in :^effen = barmftäbtifd^en

2)ienften ftanb, ftarb 1803; ein anberer ©ol)n ftanb im le^tgenannten ^a^re

als ©eneralmajor in l)effen=!affel'fd^en , ein anberer als Dberft in '^annoöerfdEien

S)ienften. .^arl ^riebridE), ber jweite ber ad^t ©ö§ne, ber fd£)on in frü'^er ^ugenb

ungewö^nlid^e ^Begabung unb ^ernbegierbe jeigte, wibmete fi(^, bur(^ ,^au§lel)rer

grünbti(| öorbereitet, ber 9led)tS= unb ©taatswiffenfd^aft unb trat nad) bcenbigten

UniüerfttätSftubien 3U S)armftabt in ben ©taatSbicnft, in weld^em er fid^ wegen feiner

feltenen 5ä|ig!eiten unb Äenntniffe fowol alS Wegen feiner perfönli(^en SJor^üge einer
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jo jc^neEen 33eföi;berung ju erfreuen ^atie, ba^ er im 5llter öon 31 Sagten bereite

bie ©teEe eine§ ©e^etmen OtegterungSrof^ä befleibete, at§ i'^m im S)ecember 1768
ber gürft ^art öon 5laffau=Ufingen (f. 35b. XV ©. 313) unter je^r öort^eit^aften

58ebingungen ben Eintrag maci)te, at§ S)irector ber ülegierung unb ber .^offammer

3U 2öie§6aben in feine Sienfte ju treten, ^n ber if)m zugegangenen SSocation

(d. d. 33ie!6rid^, 7. ^ecember 1768) fagt ber f^ürft, ba| er ben ©e^eimen 9te=

gierung§rat!^ ö. .^rufe „megen feiner Un§ angerüt)mten befonberen ®efd^i(füii)feit

unb fonftigcr guten ©igenfdiaiten'' mit bem ^räbicatc eineä ®ef)eimen gtatl)e§

bem 9tegierung§= unb bem ^oifammercoüegium al§ S)irector öoräufe^en bef(i)loffen

^aBe ; ^. nal)m bie Berufung an unb nad^bem if)m bie SeftaEung (d. d. 33ie6=

ric^, 25. Januar 1769) jugegangen war, trat er fein neueg 9lmt an unb erwarb

fi(f) toä^renb eine§ Zeitraumes öon 34 ^fa^i^en (1769— 1803) burct) fein

auäge^ei^neteS SSerwaltungStalent, feine ftrenge 9ie(i)tlicf)feit unb feinen unermüb=

üd^en S)ienfteifer allgemeine 3tnerfennung unb um ba§ naffauifdie ßanb unb

gürften^auS bie größten Serbienfte, in§befonbere aud§ ba§ unbebingte SSeitrauen

be§ f^ürften ^arl unb feine§ 9iegierung§na(^foIger§, tDeld)en er aud§ in it)ren

^$rit)atangetegent)eiten aU umfict)tiger unb treuer 23erat^er jur ©eite ftanb.

©d§on im erften ^atjxe feiner 2lmt§öermaltung erging an k. unterm 20. ^oöbr.

1769 bie SBerufung al§ tt)irflid)er SfleicfiS'^DfratJ), unb ba er furj üorl^er ein äf)n=

lic^e§ Slnerbieten au§ 2ln^ängli(i)feit an ben ^^ürften ,^arl auSgefd^tagen f)atte,

fo toanbte fi($ ba§ 9tegierung§cottegium , in ber 33eforgni|, ba^ fein S)irector

ber je^t an il^n gelangten öortt)eilt)aften unb et)renöotten 33erufung f^olge geben

fönnte, unterm 30. 5^oOember 1769 an ben dürften unb fteEte, um ben bem
Sanbe bro^enben großen SSerluft abjuroenben, ben Eintrag, bem ®e^eimrat{)e b. ^.

ben Sitel ^ßi^äftbent, meld£)en aud) in SBeitburg unb ©aarbrürfen bie ben 9te=

gierungScoEegien öorfi^enben @et)eimrät^e füt)rten, unb ben S)ienft(i)arafter al§

roir!li(^er ®e§eimer 9tatf) beijulegen, iJ)m auc^ eine entfpred)enbe @ef)att§3ulage

p getoät)ren unb für ben ^aE bereinftiger ^enftonirung bie 3ufict)erung eine§

mögtid)ft anfet)nttd^en 9tut)ege^lte§ ju ert^eilen. 3ur' ^Btotiüirung biefe§ 5ln=

traget mürbe in bem S3erict)te ausgeführt: „Ser ©e^eimrat^ ö. Ä. t)abe fein

^Jtrnt mit fold^er ®cf(i)i(itid^!eit unb fot^em Erfolge öermaltet, ba^ jur balbigen

Slbtitgung ber bisher fo befc^merlic^en unb öon ^al^r ^u ^atjx angemadt)fenen

©(^ulbenlaft ber größte Slnfi^ein öort)anben fei, unb e§ mürbe jum größten

'Jlac^tt)eile be§ fürftüd^en ^aufeS gereid^en, Wenn er abginge, ba e§ befannt fei,

ba^ 5Jiänner öon fold^er 33egabni^ unb meld£)e ^ur mürbigen 33erfef)ung be§ öon

befagtem ®e!§eimratl^e befteibeten tt)id)tigen 5poften§ bie erforbertid^en (Sigenfc^aften

befi^en, inSbefonbere aber, wie Se^terer, mit einer grünbtidC)en 9fie(f)t§gelet)ri"amfeit

audj zugleich eine ausgebreitete Sinftd^t in ßameralmiffenfdtiaften , roie nid^t

weniger eine befonbere @efc§idflid£)!eit in ^egotiationen öerbinben, fetten unb fo

leidet ni(f)t aufäufinben feien , WeS^alb 2lEe§ aufgeboten werben muffe , um ben

auSgeäeid^neten 5Jlann für bie SSer^id^tleiftung auf bie i{)m burd) hie neuefte 33e=

rufung in 3(u§fid£)t gefteEten SSortl^eile zu entf(^äbigen." S)er 3(ntrag ber 9te=

gierung würbe burd^ S)ecret beS dürften (d. d. ^iebri(^, 13. ^sanuor 1770) in

aEen feinen J^fieilen genehmigt unb ^. blieb nun bem naffauifd^en Öanbe er=

galten. Sni Sunt 1773 trat ^rdfibent Ä. burd^ feine SSermäl^lung mit ^f)itip=

I3ina Äati)arina ö. SSieburg , S^od^ter beS dürften Äarl unb ber mit i^m mor:

ganatifd^ öermä^tten ^aria 5!Jlagbalena ö. Dieburg (te^tere war eine 2:od£)ter

be§ ©tabtfdt)ult{)ei|en @ro| ^u SGßieSbaben unb öon bem ^^ürften in ben 2lbet=

ftanb erf)oben worben) ju bem fürftUi^en §aufe aud^ in ein öerwanbtfd§aftti(^e§

35erpttni^. 5ßi§ bat)in fiatte er im Sd^loffe ju 23iebrid^ gewohnt, ba er ftd^

öor feinem Eintritte in ben naffauifd^en ©taatSbienft öerpflid^tet liatte, fid^ ht=

ftänbig am ^oftager be§ dürften aufzuhalten; bei feiner S5ermäl)lung aber bejog
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er eine äöc'^nung in 5£ßie§baben, bem Si^e ber Sanbe§6e:§örben, unb ber Q^üxft

gen)äl§rte i§m für ben SSertuft ber freien Safel unb anberer 33ort^eile burd^ @e=
tDÖfirung einer ^aturatcom^jetenä an Söein, ^^rütiiten, ^ouragc, g)ol3 unb 2öilb=

pret eine reui)li(i)e 6nt|(^äbigung. S)er trefflid^c unb um fein Sanb l^oc^öerbiente

gürft Äarl ftarb am 21. ^funi 1775 unb i^m folgte fein ebler, burd^ feltcne

@igenfd)aften bi'§ @eifte§ unb ^erjenS auSgejeid^neter ©of)n ^arl äßil^elm (33b. XV
©. 315), beffen Ütegierung ber Bebeutenbfte Sl^eil ber äöirffamleit be§ ^räfibenten ^.
angel^ört. S3ei bem Befannten naffauif(f)en Sibbereine, melc^er 1783 ^teifcCien ber

Söatramif(^en unb ber Dttonifd)en i?inie a6gef(i)Ioffen tt>urbe, enttoicfelte ^. al§

3BeöoIImäcf)tigter für 9taffau=Ufiugen eine fe'fir l^ertiorragenbe 2!^ätigfeit. 2lu(^ Bei

bem Ülaftatter gongreffe (9. SecemBer 1797 U% 23. ?lpril 1799) unb bei ber

9tei(^§friebenöbeputotion , toel(f)e im £>ctoBer 1801 jufammentrat , ftirtte er mit

unb fein SSerbienft roar e§, ba| burc^ ben 9ietd)§beputation§'§au}3tf{i)luB Born

25. gebruar 1803 ba§ .g)au§ ^flaffau^Ufingen für ben in g^otge ber franaöfifciien

Üleöolution erlittenen Sßcriuft aEer linfSrl^einifcEien S5efi|ungen eine fo reiche (5nt=

fd^äbigung er'^ielt, ba| burd^ btefelbe bie alten naffauifc^en ©tammlanbe ber

Ufingen^fi|en Sinie um me^r aU bie ^älfte bergrö^ert lüurben. '^aäj 9tegen§=

bürg begleitete it)n, anfangs at§ ^ribatfecretär, nad^:^e« al§ toirllid^er ßegation§=

fecretär, ber 22iäl)rige 3ftec^t§canbibat ßarl ^beü (qSb. XIII ©. 737), ber nad^=

malige ^räfibent ber t)eräoglicl) naffauif(i)en ßanbegregierung, unb e§ gerettet i^m
äu befonberem SSerbienfte, biefen auägeäeid^neten 3Jlann, ber unter allen uaffau'=

fc^en Beamten an gäl^igteiten unb ^Berbienften ol^ne f^rage bie erfte ©teÜung
einnimmt, für ben ©taatSbienft gewonnen unb in benfclben eingefü'^rt 5u l)aben.

S)ie gro^e 3Serel)rung, toeld^e 3^beU in ben öon bem Unterseidlineten in ber 33io=

grapl^ie beffelben beröffentlidf)ten ^Briefen für feinen 55otgefe^ten auSfbrid^t, ift

für ,^tufe'§ äöert:^ unb SSebeutung ein bolIgülttge§ 3eugnii ^n 9iaftabt fomol
al§ in SflegenSburg flößte ^. burd^ feine reid^en ^enntniffe, feine bielfeitige

SBilbung unb bie SBürbe feine§ S3enel)men§ ben übrigen ©efanbten unb ben bort

Dertüeilenben l^erborragenben 5ßerfönlidt)feiten bie größte §odC)acf)tung ein. S)er

Befannte 9litter ^arl ^einrici^ ö. l'ang, »eldliem er al§ entfd^iebener ©egner
ber burd) bie fransöfifdlie ©taatSumtoälaung berbreiteten (Srunbfä^e, bie er aud^

in einer bielgelefenen ©c^rift auf§ nad)brücflidf|fte befämbft l^atte, unft)mbatl)ifd^

ioar, be^anbelt i^n in feinen „Memoiren", in meldten er über öiele anbere

SongreBmitglieber in fd^onungglofer SOßcife bie @ci^el ber ©atiie fd)tt)ingt, äiem=

lid) glimpflidl), inbem er öon il)m hei ben ©cliattenbilbern, bie er öon ben ®e=
faubten entwirft, nur fagt (X^. I <B. 319): „für Olaffau ^err ö. ^rufe §od^=
unb Söo^tgeboren, ber fid§ fe^r über bie beutfdien ^afobiner grämte, bie er be=

fonber§ unter ben Diis minoribus mitterte." '^yiaä) bem am 17. ^ai 1803
erfolgten §infdl)eiben be§ dürften Äarl SBil^elm rid^tete ^. an beffen <Bo^n unb
giegierungSnac^folger , ben dürften f^riebrid^ 3tuguft (-^erjog mar berfelbe erft

feit bem 12. S^ult 1806, ögl. SSb. VII (5. 567), ein ®efud§ um SSerfe^ung in

ben 9iuf)e[tanb (d. d. 2ßie§baben, 4. ^uli 1803), in toeld§em er borftellte, bafe

er nad^ einer langjährigen müpeöoHen 5Beruf§tl^ätigfeit unb in feinem öorgerücEten

3ltter fidf) ni(i)t me^r bie ^raft ptraue, bie buxä) feine S)obbelftelIung al§ 6f)ef

ber 9tegierung unb ber ^offammer fel^r gehäuften 65efd£)äfte in fold£)er SCßeife,

toic c§ ba§ Sntereffe be§ dürften unb be§ ßanbe§ erforbere, ^u öerfel^en, fiel)

jcbod^ erbot, in befonberen gäEen, toenn e§ getoünfdl)t toevben follte, bem fürft=

li(^en .g)aufe aud^ ben 9left feiner Gräfte 3U mibmen. gürft f^riebridl) 3luguft

genel)migte biefeS ©efud^ unter (Setoä^rung ber frü'^er in 9lu§fid^t geftellten

ipenfion unb öerfügte burd§ ein an bie Otegierung erlaffene§ 9({efcribt (d. d.

SSiebric^, 14. S)ecember 1803), ba^ bem ^Präfibenten ^. unb ätoar bereits tiom

1. i^anuar beS äu ®nbe ge^enben Sa^reS an fein ganaeS @e|alt unberfürat
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butc^ bic Jpotfammer auSgejal^lt toctben jottte, toobei er öenterltc: „@r l§at bem
gürftliciien §au^ neuerlid) in SdegenSButg ^ujen unb ein fd^öneg Slvronbtfjcment

öciid^offt unb bort Xage§ ßaft unb |)i|e au§t)alten muffen." 3^n fold^er Söeife

belo'^nte f^ürft ^riebrit^ 3luguft bte feinen betben S5orgängern unb bem naffau=

ifd^en ßanbe geleifteten S)ienftc; Orben gab e§ bamalS in '»Jlaffau nid)! unb Ä.

fd)eint über'^aupt äußere 5lu§3eict)nungen, auf welche er bei feinem einfachen, be=

fd^eibenen ©inne aud§ toenig Söertt) legte, au^er bem Sfüttei-h-euje be§ marf=

gräflid) babenf(^en Drben§ pour la fidelite nid^t befeffen ^u l^aben. SSemetft ju

toerben öerbient, ba^ ^., ber ein fe'^v gele^rtei; ^ann mar unb fic^ ungea(i)tet

feiner bieten amtlid^en Strbeiten fortwä^renb mit ernften wiffenfc^aftlii^en ©tubien

befd)äftigte , au(^ in ber Sanbroirf^fdiaft , in toeldier er fogar al§ ©c^riftftetter

auftrat unb in ber f^orftcultur nii^t getoöf)nlid)e ^enntniffe unb (Srfa^rung be=

fa^ , toa§ fidC) tt)ol baburc^ erüärte , ba^ er , ber ©o'^n eine§ ^orftmanneS, ben

gröBten jL^eil feiner ^ugenb in länblid)er Umgebung äugebra($t '^atte unb bte

Siebe für ba§ Sanblcben if)m glei(^fam angeboren mar. ^n äöiegbaben ertoarb

er auf bem eine entjücfenb fcf)öne ?tulficf)t gemä^renben ®ei§berge eine anfe'^n=

li(^e SSefi^ung , roeldtie er ftet§ ju öerbeffern bemüht toar unb 3u einem freunb=

Ii(f)en 2;u§culum einrii^t^e , in welt^em er in ber befferen Sf^^i^e^iieit bie

ermünfd^te @rt)olung öon feinen mü'Eiebotten 33eruf§gefd)äften fanb. 5Diefe Se=

fi^ung öer!aufte er für benSßetrag öon 52 000fl. an ben dürften Äarmöilt)elm,

toie au§ einem un§ öorüegenben ^ocumente d. d. äöieSbaben, 2. ^funi 1791,

]§eröorget)t. ^räfibent ^., beffen ßeben§fraft bur(^ bie großen Slnftrengungen,

meldien er fid^ in feinem müt)eöoIIen S)tenfte l^attc unter^ie'^en muffen, etfd^öpft

gemefen ju fein fdieint, erfreute ficJ) nic^t lange ber i^m ju J^^eil geworbenen

giu^e unb ftarb am 9, Mäx^ 1806 ju äöieSbaben im nod^ nic^t öottenbeten

69. 2eben§iat)rc. S)ie Erinnerung an fein üerbienftU($e§ unb fegenöotte§ Söirfen

ift in ben naffauifdien Sanben au(i) bei ber gcgentoärtigen Generation nod^ nic^t

ertofd)en. ©eine ©ct)riften finb folgenbe: „©tanbrebe, gelialten bei ber ©ruft

be§ dürften Äarl bon ''}taffau=Ufingen" , 1775, 4^; „Äurjer ße'^rbegriff ber Sanb=

mirffifdiaft unb ^au§'£)altung§funft. 3unt @ebraud§e ber beutfi^en ©ii)ulen unb

be§ Sanbmanneg in ben '•Jlaffau=Ufingifc§en ßanben", 1780; „2öa^re SavfteHung

ber großen franjöfifdien ©taat§reöolution in itirer ©ntfte^ng, i'^rem S^ortgange

unb in ben folgen , toeld^e biefelbe für Suropa unb borjüglid^ für 2;eutfc|lanb

!§abcn bürfte. ^it Beilagen", 1790, brüte öermetirte unb öerbefferte Stuflage

1792 (bie erfte 3luflage erfd^ien anonym, auf bem 2;itel ber ätoeiten unb britten

Sluflagc '^at er fidt) genannt) : „^reimüt^ige 55etrad)tungen über bie ®efe^gebung

ber Seutfd^en bei ©elegen'^eit ber äöa^t eine§ römifd^en ÄoiferS", 1790.

^Jtad^rid^ten über i^n enthalten folgenbe ©d^riften, in toeld^en übrigens

Drt unb 3ßit feiner ©eburt gar nid^t ober unri(|tig angegeben finb: teufet,

@. %. Sntelligcnäblatt aur Slllg. Sitteraturseitung ö. 1806, SSb. V, ©. 683. —
33auer, ,g)iftor.=biogr. 3Börterbud^, SSb. I, ©. 770. — ©tepf , ©aleric jurib.

3lutoren, S3b. IV, ©. 524. — ^Biograp^ aSb. V, ©. 395. — ©criba, 53iogr.=

litter. Sei'icon. — ©t^war^, Seben§nad^ri(^ten über ben 9tegierung§t)räfibenten

Äarl ü. ^bett. ^Jlit SriefauSjügen unb SSeilagen. 2öie§b. 1875 (Slnnalen

be§ aSereinS für 9laffauifc^e 5lltert^um§funbe unb @ef(^id§t§forfd^ung), ©.15
unb Slnm., ©. 16, 19 u. 20. J?arl ©d^toar^.

trufc: aöid^man Ä. , 1464 in ©tralfunb geboren, ftubirte feit 1481 in

®teif§roalb , mürbe 1486 ^agifter, erroarb 1495 unb 1499 bie @rabe eine§

aSaccalaureuS unb ßicentiaten be§ canonifd^en 9led^t§ unb leierte bi§ 3um S. 1501
in ber Slrtiftenfacultät , in meld£)er er fieben 5Jlal ba§ 2)ecanat fü'^rte. ©d^on
1491 jum ^^^riefter getoeil^t, mürbe er, nai^bem er 1501 unb 1502 bie t'§eolo=

gifd^en 2J?ürben erlangt l)atte, 1515 S)octor ber S^^eologie, 6anonicu§ an ber
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^arienfiri^e ju ©tettin unb ^licolaifirdie ju @i;ei|§tt)alb
,

fotoie 5ptebanu§ an

ber 2Jlatienfir(^e in te^terer ©tabt. 9lu§ bei; Slrtifteniacultät Qej(i)ieben, leierte

et bann öon 1501—1534 at§ Crbinariu§ in ber t§eologijd)en ^^acuttät unb

war ein ^auptgegner ber Iut^eri|(^en 2etjxt , xoeliijt nai^ feinen eigenen '§anb=

fd§riitli(i)en Slur^eidinungen 1515 ^uerft ©ingang in (Sreif^roalb janb, üöerl^aupt

einer ber ein[Iu|reicf)[ten ^rotefforen an ber bortigen .g)od)f(i)uIe , an toeld^er er

neun JRal ba§ 0iectorat |üf)rte. @r ftanb al§ @eiftlid)er aucE) in na^er S5e=

jiel^ung ju bem ^Ibte be§ Ätofterä Stbena , 6ntDatbu§ ©d)infet unb ju bem
bortigen '4^rior 'DJUd^ael j?nabe, loeIrf)er le^terer au§ ©tralfunb gebürtig im

^. 1509 in ©reifgwatb [tubirte. 9Baf)rjd^einlid) ift e§ aud) jeiner ^itttirtung

auäufd^reiben , ba^ ber 3lbt im 3f- 1513 ba§ Ütectorat ber Uniüerfität fü'^rte.

5lu§ ^em Uniöerfttät§album unb anberen f)anbf(^rittU(i|cn 2luiäei(^nungen 2Ö.

Ärufe'§ fönnen toir entnel^men, ba^ er feine Sorlejungcn unb Promotionen mit

großem @i|er abf)ielt, unter 5lnberem liegt un§ ein auäfül^rtid^er Seri(i)t über

bie Üieben Oor, toelciie Bei (Srt^eilung ber tf)eologif(i)en SBürben an SCßil^etm

ö. 35uten, 5prior ber S)omini!aner in @c^te§toig, 1520—1523 gehalten mürben.

S)ie gro^e üleil^e iui*i[tijc^er unb t^eotogifctier SGßerfe, toetd^e Ä. in ^anbfrfiriiten

unb ^ncunabeln 6e|a^ unb toeld)e öon it)m mit un^d'^ilbaren, für bie SSiffenfd^aft

unb Uniöerfität§gef(^i(i)te mic^tigen gtanbbemerlungen üerfet)en finb, gingen na<i)

feinem Xobe 1534 t^eil§ an 'üa^, ^tofter (SIbena unb ben ^rior ^nabe , t^cil§

an ben Stndamer Äterifer unb 9lotariu§ Sodann 6rp (and) 2lrp gefd^rieben)

über, melt^er 1505 in ©reifamalb ftubirt f)atte unb au(f) eine burd) Ärufe^§ Sob
ertebigte äJicarie befa|. Später tourben bie 23üd)er 1535 in bie Äird)e 3U

aSoIgaft unb öon bort in bie Uniöerfität§bibtiot!§ef p ©reifätoalb übertragen,

einige gelangten aud^ in bie SSibliotf)e! ber bortigen 5iifolaifir(f)e, mo fic midC)tige

Duetten für bie canonif($e @efct)id§tc barbieten.

Äofegarten, @efc^. ber Uniü., I. 145, 168, 174; II. 121—255. 3Salt.

Stub. XXI, 1 @. 131. @taüenf)agen , ®efc^. 2lnclam§, Urf. 'Jlx. 57, 83.

^anbf(^riftlic^e 35emerfungen in ber äöolg. S3ibtiot^., in ber ©reifSm. U.niü.=

SSibüot^e!, über meiere au öergleid^en ^t)t, 38. u. 39. 2fa^re§beri(^t , 1877,

<B. 17—40. ?5^I.

^rufcmord: fjriebri^ 2öilt)etm Subwig ü- ^., geboren am 9. Stpril

1767 ah ©ot)n be§ preu^ifd)en @eneral=Öieutenant§ §an§ f5riebri(f) öon Ä\,

^Ibjutant be§ gfelbmarfd^aES ^öüenborf, »urbe juerft im S- 1802 nac^ ^ari§

gef^icEt, um ben ^rin^en öon Dranien in ben Unter^anblungen toegen feiner

(5ntfc§äbigung ju unter[tü|en. @egen dnbe be§:S. 1805 erfolgte feine ©enbung

nad^ ^annoöer, mo er oI)ne Erfolg mit bem in ^ameln commanbirenben fran=

3öfifd£)en @eneral öer^anbelte. ^m folgenben Sa'^re tourbe er brei 5Jlal (Suni,

©eptember, Secember) nad^ Petersburg, im ^Jtai 1807 nacf) Sonbon gefj^icEt,

um bie engtifd^e 9iegierung öon bem Stbfd^lu^ be§ 55ertrag§ äu Sartenftein in

^enntniB äu fe^en. 3fm Dctober 1809 fanbte i'^n ^önig ^riebrid^ Söitl^etm

mit einem eigenl^änbigen Schreiben an ^lapoleon nadf) *^ari§. £. ^atte ben

Sluftrag, ben Äaifer über bie |)aUung $reu^en§ toä^^renb be§ öftcrreid^if(^=

franjöfifd^cn ^rtege§ aufauflären unb il)n gleid^^eitig jur §erabfe|ung ber

finanziellen 5lnforberungen ju beftimmen; er tourbe jebot^, ol)ne in bie U.nter=

^anblung eintreten ju fönnen, öon ^lapoleon fogteid^ mit einem ©d^reiben an

•Äönig ^^riebrid) Söit^etm jurücfgefd^icEt. Sd^on im S)ecember 1809 fam Ä.

abermals nac£) 5ßari§ unb tourbe am 2. ^fanuar 1810 junät^ft al§ ®efd^öft§=

träger, am 28. i^anuar aber al§ au^erorbentlid^er ©efanbter unb beöollmäd£)=

tigter ^inifter bei ber fraujöftfd^en 9tegierung beglaubigt, ^m ^aijxt 1812,

bei ber Unterne'^mung gegen Dtufelanb folgte er bem Hauptquartier Napoleons

bis äöilna, mo er mit anbern S)iptomaten bei bem ©taatSfefretär ^aret äurüdE=
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blteB. ^m ^fatiuar 1813 naäi sparte äurücEgefe'^rt , um ben 3lnf(i|etn eine§

fjreft'^altenä 5j3reu^en§ an ber franäö[ifd^en Slttianj 3u ertoecEen, öerlte^ et e§ nad^

ber ^reu^ifct)en .ßnegSerflötung in ben erften Sagen be§ 3lpril unb Begab [id^

über äöien nac^ aSreSlau. Söäl^renb be§ Krieges bon 1813 unb 1814 bex=

ttjeilte ^. meift aU preu^ifd)er SeüoEmöditigter in bem Hauptquartier be§ ^ron=

Ijrinäen Don ©c^toeben; einige 3eit l^inburdi toar er au(l) ^iütärgouberncur be§

Sanbe§ ^njifc^en @I6e unb 2Befer. ^m Secember 1815 jum :preufeif(^en @e=

Raubten in äöien ernannt, beüetbete er bicfe Stellung bi§ ju jeinem am
25. Slt'ril 1822 erfolgten Sobe. — ^m ^. 1821 t)at er ^reufeen auf bem

Songrefe in ßaibac^ öertreten. — O^ne bebeutenbe ftaat§männifc§e SSegabung

3U befi|en, geigte Ä. bod) in feinen berfd^iebenen 5Rifftonen biplomatifdie 5ä'^ig=

feiten unb @eroanbt^eit.

3lrti!el ÄrufemarcE in ^oten§ ^anbtoörterbui^ ber ^ilitärlDiffenf(i)aften

VI, 77 (öon maz £el§mann). 2tften be§ (Se^. (5taat§ard)iö§ in Sertin.

SaiUeu.
^rufcmard: Han§Sriebrid§ ö. ^., preu^ifc^er ©eneratlieutenant, in ber

Slltmart geboren, trat 1738 in ba§ 9legiment @en§b'arme§ unb mar in bem=

felben ßieutenant unb Slbjutant, al§ ^önig ^^riebtid) II. if)n 1747 gu feinem

f^tügelablutanten ernannte. 2lt§ foI(^er na!^m er am fiebenjä^rtgen .Kriege

jL'^eil, bi§ er 1759 für ben 'bei Äat) gefallenen 9Bober§nom ©eneralabiutant

mürbe, ^n biefer mid^tigen unb einfluferei(i)en ©tettung, in ber er im Äriege

mie im ^^i^ieben mefentli(|e S)ienfte teiftete unb neben meld£)er er bie SIemter

eine§ 6^ef ber gelbjäger unb eineö ^ofiägermeifterg befleibete, blieb er bi§ gum
^. 1768; Sln^alt löfte i^n ah. ^tad^bem er 1773 ben fc^mar^en mier=Drben
er'fiatten '^atte, ftarb er al§ ßl^ef ber (SJenSb'armen unb al§ i^nfpefteur ber in ber

5flaxf, im 3Jtagbeburgifd^en unb |)atberftäbtifdf)en garnifonirenben ^aballerie=

regimentcr am 15. 5Jlai 1775, ^oten.
.•^rufcnftcru : Stbam Sodann bon ^., äöeltumfegler

,
geograpl^ifd^er

5orfd£)er unb ruffifd)er Slbmiral, marb at§ ba§ jüngfte öon fed^g ©efd^miftern

ben 8. ^oübr. (a. ©t.) 1770 auf bem üäterlid^en @ute in ^oggub in (5üb=

l^arrien (@ftf)lanb) geboren unb empfing ben erften Unterridt)t tt)eil§ im etter=

lidEien §aufe, tl^eilS auf ber Slitter* unb 3)omfd^ule ju Sleöal, bie er öon 1782

big. 1785 befugte, ©eine maritime Saufbai)n entfdt)ieb ber zufällige Oiatf) eine§

f^amitienfteunbeS unb 1785 trat Ä. in ba§ @eecabettencorp§ p Jlronftabt ein,

metdjeS leiber gu biefer '^tit nur ein geringes 5Jla^ miffenfd^aftlict)er ©d^ulung

feinen 3ögtingcn p bieten bermod£)te. S)ie 3ßitfi^ toaren bem ^^ovtfommen

eines jungen ©eemanneS günftig. 2l§ 1787 gegen bie J^ürfei unb 1788 gegen

©d)toeben gerüftet marb, nött)igte ber 5Jlangel an ©eeoffijieren, bie ältefte .^taffe

ber ©eefabetten in S)ienft ju [teilen unb .^., melcf)er 1787 jum „©arbemarin"
beförbert morben, trat im TOai auf bem „^ftiSlaff", Sinienfd£)iff bon 74 ^a=
nonen, in ben prattifctien S)ienft ein. S)iefer Uebergang gefd^at) unter günfttgen

Slufpicien. 2)er S3efe'^ls:^aber biefeS ©d^iffeS, gapitän ^ulomSf^, übte burd)

fein tüd^ttgeS, ää)i feemännifd^e§ äöefen einen entfd^ieben günftigen ßinflu^ auf

ben jungen ilabetten, ber au^erbem ba§ (SiücC ^atte, bie ©eegefed^te öon Ho(^=
lanb unb Oelanb unb im näd^ften Sat)re bie Söegna'^me be§ f(^tt)ebifdE)en ©dt)iffe§

©op'^ia ^agbatena mit fold£)er 3tu§3eid£)nung mitjumadCien , ba^ er jum öieute=

nant ernannt unb mit ber Ueberfü'^rung ber genommenen flagge unb be§ ge=

fongenen ?lbmiral§ St)enanler nad^ feinem ©d£)iffe betraut warb, ^^olg^nreid^er

marb aber bie nad^ langen unb trägen, grö^tentl^eilS in 9leöal öerlebtcn

grieben§jal|ren 1793 öerfügte SBerfe^ung auf bie engüfd^e i^^lotte, meldte t.

mit 11 anberen jungen rufftfd^en ©eeoffijieren traf, ^ier erlangte er auf weiten

9leifcn, in öieifcitigem 3)ienft unb burd^ ben Umgang mit bebeutenben Männern
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jene 2öelt!enntni^ unb jenen toetteren 23üc£, bie il^n jelE)r öalb ü6ev ha^ ^Jlittelma^

^eröorragen liefen. @r Bat um SSettoenbung in entfeinten ©egenben, unb ]o freu^te

er unter ^Äbmtrat 5)flunQt) unb ßapitän 6oä)rane an ber norbamerifanijc^en .^üfte,

bejud)te 2öe[tinbien, ging 1797 nad) bem Siap, Sakutta, ^lalaüa unb ßanton,

unb feierte xeit^ an grtat)rungen unb auct) an ^Plänen xeiä), 1799 nad) 9tufe=

lanb aurücE, wo fid) batb bie günftigften 5(u§fi(j§ten it)m eröffnen fottten. 2Bä|=

renb feinet S)ien[teg auf ber englifcien ^^-lotte öon 1793—99 ^^atte .ß. au§giel6ige

@elegeni)eit getjabt, ben oftafiatijc^en ^anbel fennen ju lernen, ber bamalS faft

ou§fc^lie^U(^ üon ^ollänbern unb gngtänbern betrieben tourbe , unb betlagte

oft, ha^ gtu^tanb an ben gteid)tt)ümern fo gut tote feinen Slnt^eil l^atte, toelrfie

berfetbe anberen ^Ptationen brat^te. 5Jlit Unterftü^ung be§ ruffifd^en ©efanbten

in iionbon, ©rafen Söoronjoff, mar e§ getoefen, ba^ er 1797 nacE) S^nbien unb 1798

auf einem Äauffat)rer nad) ß^ino gegangen toar, um bie ©(^ifffal)rt in jenen

5Jleeren, fotoie bie bortigen ^anbelööer^ättniffe fennen ju lernen. 3ll§ er ftd^

1798 unb 99 in ganton aufl^ielt, fam ein ©d^iff mit i^eHen au§ Ütorbtoeft^

amerifa an, ba§ feine Sabung mit fabel^ftem (Setoinne toerfaufte, unb bie§ gab

nun ben ^:i5Iänen Ärufenflern'§ fefte ©eftalt, inbem fie fid) ^unäd^ft auf bie

©ntroidelung be§ (Seef)Qnbel§ aroifd^en 9luffif(^=3tmerifa unb 6f)ino riditeten. 3Bi§

bal^m tourben bie foftbaren ^el^ioaaren öon bort über OdfiotSf nad^ ^jac^ta

gebra(^t, mobei Sßerluft unb eine gro^e ^efc£)ränftt)eit be§ |)anbel§ nid)t ju

öermeiben toaren. 1800 nad^ 9tu^lanb jurücfgefefirt , arbeitete .t. eine 2)cnf=

fd^rift über biefen ©egenftanb unb über bie ©nttoicfelung ber ruffifc^en ,g)anbel§=

marine im 3lEgemeinen au§, worin er u. a. ben S5orfc^tag mad^te, in bem bi§

bat)in nur 2lbetigen 5ugänglid£)en 6ee!abettencorp§ jemeilS 100 33ürgerlidf)efür bie

{^ü^rung ber ,ßauffaf)rer au§äubitben. S^itx^t abgetoiefen, erlangte er @ef)ör

unb ^Beifall, al§ 1802 ^orbtoinoff ©eeminifter geroorben toar unb @raf 9toman=

äoff, bamaliger ,g)anbel§minifter, fd)lo| ftd£) mit lebhafter 33efürtt)ortung an. Ü.

fdirieb geittebenS bem Sedieren ba§ ,g)aut)tüerbienft am ©elingen feine§ $lone§

3U unb e§ entroicfelte fid^ mit ber 3ett ^roifdfien ben beiben ^Jlännern eine

i^reunbf(^aft, toeld^e ber Snttoicfelung be§ ruffifdf)en ©eewefenS unb ber geo=

grap^ifd)en ßrforf^ung 9iu^lanb5 jum größten 2]ortf)eit gereid^te. 35iel rafd^er

al§ .«'. felbft öorau§gefe^en, teurbe jener in§ 2Berf gefegt; f., ber fid^ im grü^ =

fing biefeS 3faN§ öer^eiratf)et ^atte, »urbe am 7. Sluguft 1802 3um a3efe'^t§=

f)aber aroeier nad^ ber ^lorbmeftfüfte beftimmter ©d£)iffe ernannt, unb l^atte

5Rü^e ber Uebereilung öoräubeugen , hjetd^e bie Oteife bereite im October an=

treten laffen tooEte. ßrft am 7. ?luguft 1803 tiefen bie „Ttabefd)ba" (po^--

nung) unb bie „^ema", beibe in (Snglanb angefauft, öon ^ronftabt au§, jeneö

450 2. öon Ä. befehligt, mit 85, biefe§ 370 2. unter ßifianäfolj, mit 54

^ann an 23orb. ?luf ber „9tabefd£)ba" befanb fid^ eine ©efanbtfd^aft nad^ ^a=

pan unter fRefanoff; öon ®ele|rten begleiteten öon SangSbtrff, ^orner, 2;ilefiu§.

ßabanb, 23rinfin, al^ Waln turlanbjoff bie (Sjpebition, unb unter ben ^abetten

befanben \id) bie fpäter atg 9fteifenbe befannt geiüorbenen Otto unb 93{ori^ öon Äo|ebue.

Die gegen .^rufenftern'S 5pian unb Stbfic^t ber ßjpebition beigegebene @efanbt=

fcf)aft erroie§ fid^ fd)on balb al§ eine QueEe sa^Hofer SBirrniffc unb .^inberniffc,

ba Sfiefanoff bie Oberleitung ber ganzen ©jpebition beanfbrud)te unb ^. melir

alg einmal biefer ^^orberung entgegenzutreten töagte. 2Benig fef)lte, fo märe,

öon aftefanoff angefditoär^t , ^. in ^eter=^aul§l)afen öor ein ßrieg§gerid)t ge=

ftettt morben. ©elten bütfte eine äßeltumfegelung unter inneren ©(^roierigfeiten

fold)er Slrt öor fidf) gegangen fein. Ueber f^a^ntouf^ erreidt)ten fie am 19. Od.
2;eneriffa, fud^ten auf ber lleberfal)rt nadf) ber brafilianifd^en ^üfte öergeben§ bie

Sfnfel Slöcenfion, beren Sjiftena feit Sa ^peroufe» öergeblii^em ©ud^en ange=

ämeifelt üjurbe, unb erreid)ten am 19. S)ccbr. ©a. ßaterina in SSrafilien. ?lm
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26. gefir. 1804 umfegelten fte Sap .^oi*n, erreichten am 5. ^Jlai bie 5Jlenboäa=

unb SGßaj^ington§=^njeln, öertoeitten äwei äöod^en auf ^Jiufo'^ttDa unb (anbeten

am 9. iS^uni auf ipatoaii , öon too bie ^labejc^ba aÜein na6) Äamt|c^atta

(13. ^uli) unb ^^apan Weiterging. Sßom 6. Dctbr. bi§ ^um 16. Slpril 1805

tag ba§ (ad^iff Oor ^Jtagafafi, um bann bie @efanbt|d§aft, tt)elcf)e ju gar feinem

3iele gejütirt t)atte, am 5. ^uni im ^eter = $aul§|aien auf Äomtfiiiotfa an§

ßanb 3U fe^en , öon roo au§ biejelbe i{)re ütüdreife burc^ ©iBirien nac^ @t.

^Petersburg betoirfte. 2luf ber f?a!|rt öon Sfciößn nat^ Äamtfd^atfa tourbe ein

Syeil ber Äüften öon ^effo unb ©ad^alin unterfuc^t unb bie Kurilen unter einem

neuen ^ßaraEet gefct)nitten ; erl^eblid^e SSerbefferungen tourben baburcE) ber Äarte

Sa 5peroufe'§ zugefügt, beren Sängenbeftimmungen in bicjer (Segenb faft um
einen gaujen ®rab forrigirt toerben mußten. 35oräügIic^ bie Sage öon Sjufima

u. a. Sfnjetn, bie ber Sa 5p^roufe=, ber ©angarftra^e unb ber öermeintlic^en S^nfel

^arafuto nörbti(f) öon i^effo tourbc genauer beftimmt unb über bie 3lino'§ öon

Steffo unb ©adiatin SSeobac^tungen gefammett , beren 3ii|<iwtnienftettung im 2.

unb 3. Kapitel be§ 2. S3anbe§ ber SteifebefcEireibung bie erfte treue, öorurffieilS»

lofe ©c^ilberung biefe§ mertoürbigen S3olEe§ ift. föbenfo öerbanfte man bie

erfte genaue 23e[timmung ber Sänge 5lagafafi'§ ben 3lrbeiten ^rufenftern'S unb

feine§ @et)ülfen .g)orner. S)ie Semerfungen ^rufenftern'§ über bie @nttDi(felung§=

fäl^igfeit be§ ruffifd^en .^anbel§ in biefen ©egenben finb öott S}erftanb unb fein

9lat| auf ©ad^alin eine §anbel§nieberlaffung ju gtünben ift belanntlid^ 1875

burd) ben 2lu§taufc§ biefer jaöanifdEien Snfel gegen bie ruffifi^en Kurilen befolgt

ujorben, aEerbingS ju föät, um bie öon ^. ge'^offten ©rgebniffe lieben ju

fönnen. 3luf ber SfiüdEreife öon ^amtfd£)at!a nad) 61^ina tourbe neuerbingg eine

Unterfuc^ung ber lüften öon ©at^alin öorgenommen, toobei aber iltufen=

ftern'S @c£)iff, ba§ 5 m tief ging, bie tatarif(i)e Strafe nid§t ju burd)f(i)iffen

öermoc£)te, öpa§ bebouerlic^er Söeife jur S^olge tiatte, ba^ au(^ biefer gorfc^er in

ben 3^rrtl§um öeifiel, ©adfialin al§ ^albinfet anpfeifen. S^^"^ legten ^al l^ielt

fic| bie 3iabef(^ba öom 30. Sluguft bi§ 5. Dctober 1805 im ^ßeter-^aulS^afen

auf unb toir öerbanfen ^auptfäd^ti^ biefem Jßertoeilen bie wertl^öoEe 3lrbeit über ben

„Selißen 3uftan^ bon .ft'amtfd^atfa" , toeld^e al§ 8. Kapitel im 2. söanb ber

9ieifebef(^reibung ftel^t. S5on l^ier au§ mürbe nun bie Sflüdreife nad) ©uropa
angetreten, in 5Jtacao unb ßanton ein Slufentfialt öom 20. ^}toöember 1805 bi§

9. gebruar 1806 gemacht, tt)el(i|er pr ©ammlung öon 3ftad§ri(^ten über 6^ino'§

tt)irt!§fd)aftlid)e 23er^öltniffe unb über ben bamaligen ©tanb be§ §anbei§ in

5Jlacao unb ganton benu^t tourbe. S)urd) bie ©unbaftra^e unb über ©t.

^elena (3. 9Jlai) fe'^rte bie 9labefd)ba am 19. 3luguft nad^ breijä^riger 5lb=

»efen^eit naif) Äronftabt prüd, nac^bem bie ^eroa fc^on einige Sage frü'^er

in biefen ^afen eingelaufen toax. 91ad)bem fd^on früher fomol^l Ä. felbft

al§ auc§ einige feiner Begleiter eine gteifie öon tt)iffenfd^aftlid)en Beiträgen

au§ ben Srgebniffen biefer erften ruffifd^en SCßeltumfegelung öeröffentlid£)t l^atten,

erfd^ien 1810—12 bie „üteife um bie äöelt in ben Sauren 1803, 1804, 1805
unb 1806" äu ©t. 5]Seter§burg in beutfd^ev, 1809—13 in ruffifd^er ©örac^e.

Sn ben 2 erften täuben gab B. bie ©d)ilberung bei gieife felbft, im 3. fteEt

er eine Stn^alil toiffenfd^aftlid^er ^onogra^j'^ien äufammen, p öjeld^en au^er

i!§m ^orner, 2;ilefiu§ unb ©fpenberg beitrugen. l^rufenftern'S eigene Slrbeiten

betreffen 5ßeobad§tungen über ©trömungen, ©eseiten unb 2Bitterung§öer!§ältniffe.

6in 5ltla§ öon 104 ^tafeln gel^ört 3U biefem großen SCßerf. S)a§ monumentale
@rgebni^ aber ber auf biefe Oleife fid^ grünbenben ö3iffenfd^afttid£)en 2lrbeit l?rufen=

ftern'g ift ber „Atlas de FOceaa Pacifique publie par ordre de S. M. I." in

34 aSlättern (1824—27), in tod^m Ä. aEe§ öereinigt, toaS äu feiner geit
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Ott guten geograp'fitfc^en 33efttmmungen iiir bie|e§ 9Jleex- beröffentlidit ober butd^

bie mannigialttgften perfönüc^en SSeätel^ungen au§ erften Quelten ju erlangen

toar. Stuf biejem ©ebiete ^at er 3^^^ |etne§ Seben§ immer iortgearbeitet unb

nij^t auige]§ört, in aüen x^xag,tn, |et e§ ]§t)brograpt)ifd)er, pf)t)[xtatif(^=geograp^if(i)er

ober entbetfnngSgefc^id^tlid^er ^atur, welche auj baffelbe fid) belogen, eine

ber erften ^lutoritäten p fein. Ä. tourbe na6) feiner 9flü(ifet)r 3um Kapitän

äteeiter .*i?taffe, 1811 ^um klaffen =3^nfpeftor im ©eecabettencorpS ernannt,

er na^m regften 3lnt§eil an ber Slu§rüftung ber i?o^ebue'f(i)en ßjpebition,

rodäjt äu einem guten 311§eite fein eigenfte§ äöerf toar, ging 1814 fetbft nad)

@nglanb, um bie tDiffenfd§aftIid)en ^^nftrumente ju !6ej(f)affen , unb erl^ielt bann

einige ^a'^re Urlaub , toelc^en er jur 2lu§arbeitung feine§ großen 5ltlaffeg ber

©übfee benu^te. SSon 1822 an toar er wieber in ^Petersburg at§ 2Jlitglieb be§

®ete^rtencomit6'§ be§ @eeminifterium§, beä 2lbmiralität§confcit§, ber Dberfc§ul=

birection unb be§ ßomite'S für bie Drganifation ber bürgerlichen @d)uten

tl^ötig. 1826 aber toarb er fur^ naä) ber jl^ronbeftcigung 9^i!olau§ I. 3um
@egenabmiral unb SJorftanb be§ fd)on irül^er nad) ^Petersburg öerlegten ©eecabetten=

corp§ ernannt unb füllte biefe einflu^retd)e Stellung 17 ^a^xt au§. @r fanb

"fiter bie auSgiebigfte (Setegenl^eit feine feemännijd^en ©rfa^rungen gugleid^ mit

feinem äBiffen unb J?önnen aufS grurfitbarfte ju bertoerf^en unb man barj

toot)( fagen, ba^ für biefe ©teHung 3U feiner geit fein ^toeiter Warm in 9tu^=

taub fo burd) Einlage unb ßebenSgang beftimmt mar toie er. 3tt>ar fonnte e§ nid^t

auberS fein, al§ ba^ feine auf §öt)ere ©eifteSbilbung ber Seeoffiziere unb auf

Rumäne ^Be^aubtung 3lIIer äielenben 33eftrebungen bem äöiberftanb ber reinen

^$ra!ti!er begegneten, aber er fe|te feine üleformen gegen biefe burd), üor

aEem bie ©d)affung eine§ t)ö|eren breijä'^rigen Unterrid)t§!urju§ für bie fäl^igften

(Seefabetten, toetd)e ba§ 6orp§ mit 2lu§äei(^nung öerlaffen Ratten. 9lo($ toeniger

fonnte e§ biefen geinben gelingen , ben ©lana ju trüben , ben gi'^unbfdiaft unb

3tnerfennung ber heften be§ ^n= unb 2lu§Ianbe§ auf ^rufenftern'S ^erfon toarfen.

(S§ mag l|ter nur l^erborgel^oben toerben, ba^ er ber ßiöilftaffe beS preu^ifdien

35erbienftorben§ , ber Royal Society, bem Institut de France, ber ©öttinger

(Societöt unb natürlid)ertoeife aU 6^renmitglieb ber Petersburger Slfabemie an=

gehörte ; bie ©orpater ^od)fc§ule ernannte i!§n ^um ©tirenboctor. Sein fünfäig=

jäl)rige§ Sienftiubiläum tourbe in ^^eterSburg mit einem ©lanj unb einer ^erä=

lic^feit gefeiert, toie nie bor'^er eiueS in biefen Greifen, unb bie S^^tS^iioffen finb

einig barin ba^ bie 3}ere]^rung, toeld)e Ä. in allen ©(^id)ten fanb, ebenfo feinem

6'^arafter als feinem (Seifte galt; er burfte toäf)renb ber Sa'^i-'e beS l^eranna'^enben

?lIterS faft jeben burd) (Seift unb S^arafter auSgejeid^neten 5Jlann in $eterS=

bürg, unter fjremben unb 6in§eimifd)en, feinen greunb nennen. 1842 alS 2lb=

miral auf feine Sitte in 5Rut)eäuftanb öerfe^t, ftarb ^. am 24. 9luguft 1846.

Seine Sd)üler ^aben i^m öor bem ©eböubc beS ^abettencorpS 3u St. ^eterS=

bürg ein Seufmal errid)tet. — 3}on größeren arbeiten .^rufenftern'S nennen toir

au^er ben beiben monumentalen , bie fd§on genannt finb : „SBörterfammlung

aus ben Spradien einiger S5ölfer beS öftlid)en 3lfienS", 1813; ,}Seiträge gur

§t)brograpl)ie ber größeren Dceane", 1819; „Recueil de Memoires hydrographi^

ques", 2 33be., 1824—27 unb „Supplement au Recueil", 1835. Seiner

3lrbeit über bie ^olarreifen ift oben bei £). bon J^o^ebue gebockt. Unter feinen

fleineren ^Irbeiten finb bie jur @ntbedungSgefc^id)te ber Sübfee unb ber 5|}olar=

meere (5Jtalbonabo, ^238. SDurd^fa'^rt) in ben Slttg. (55eogr. (5pl)emeriben unb ben

Memoiren ber ^. 9tufftfd)en Slbmiralität öon befonbcrem 3Bert^. 3al)lrei(^e

^ittl)eilungen enthalten auc^ 5Jtalte SSrunS' Nouv. Annales.

^rufenftern'S eigene eingaben in ber 9leife um bie Söelt ; X1). ö. S5ern=

^axbt, aSermifc^te Sd)riften, 1879, I. Meät , SlHg. S(^riftfteller= unb @e=

3tttgem. beutfc^e Stogro^^ie. SVII. 18
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te'^rten=8e3;ifon , 1829. SSb. IL Prince Em. G-allitzin, Notices sur les voy-

ages autour du monde des navigateurs russes. Bull. Soc. Geogr. Paris

1853. II. griebtic^ 9la^el.

trüfilc: ^aul ®eoxg ^., ^oet (1641—1723), tourbe am 10. Octbr.

1641 aU @of)n be§ (Stabtfecretärg in ©(^leStotg gehören, öerbtac^te aber jeinc

Sfugenbaeit in ^ri^loalf in bcr ^tarf 33ranbenburg unb in ©(J)lDerin, too^in

jein Sßater berufen loar. S)en !^ö^eren ©rfiuluntemd^t empfing er auf ben Iatei=

ni|(^en ©d^ulen in ©(^werin, Oueblinburg, Sriutt, ^Jlaumburg unb 5'ieu^alben§=

leben; bie @rünbe für biefen öielfac^en ,5ffiec^fel finb ni(^t befannt. ©rft 1666

ging er naä) ^tna , um bort bie 9te(^te ju [tubiren , balb barauf nac^ <^elm=

ftäbt unb 1668 nact) StÜorf. 'üad) öieljarfien Steijen burtf) S)eutfd)lanb toar er

öon 1669 an ^ofmeifter an öer|(i)iebenen Drten in ^ccEtenburg, !am barauf

1675 na(^ Hamburg unb ernätjrte fic^ f)ier aU i^riöatle'^rer. ^Jtad^bem er me^r=

fact)e 3Inerbietungen, u. 21. bie ber l^rojeffur für ^Jßoefie in 9toftoc£, auSgejd^lagen,

Würbe er 1679 ßel^rer ber 3. klaffe am ^amburgifi^en ^o^anneum, 1683 (5ub=

conrector, 1699 ßonrector. ^n bemfelben ^ai)xt mürbe er 5Jlagifter in 3Bitten=

berg. 1719 emeritirt, ftarb er am 9. ^pxxl 1723. Ä. mar gehonter 5|3oet

unb 5JlitgIieb ber 3efen'fd)en poetifd^en ©efeEfc^aft unter bem ^tarnen „ber £ra=

genbe" , ein überaus gemanbter 35erfiftcator in lateinifc£)er unb griec^ifd^er

(bpra(i)e, beffen 6tärfe freilid) t)orneI)mIi(^ im leidsten S3e^errfc£)en ber gorm be=

xut)te ; Spielereien, toie bie 2lnfertigung eines ®ebid)te§ öon 142 3}erfen, in benen

iebe§ Sßort mit bem 33ud^ftaben S beginnt, mürben feiner 3eit angeftaunt. 1686
erfdiienen öon il^m „Versus Mnemonici de Imperatorum Regumque Europaeorum
successione", 1689 „Lyra querula in exequiis Philippi a Zesen moestissimo pol-

lice pulsata" ic — S)ie birf)terif(i)e 5lber Ärüfife'S ging auj einen feiner ©öl)ne

2^o^ann 61)riftopl) Ä. über. Siefer, geboren in .^amburg am 11. ^är^
1682, befuct)te ba§ Sol)anneum unb ba§ afabemij(i)e @t)mnafium feiner S5ater=

ftabt unb ftubirte öon 1702— 6 Stieologie unb ^atl)emati! in ßiel unb aBitten=

berg. 5lac^ üergeblid^en S5erfuct)en, eine afabemifd^e '^rofeffur 5U erlangen — aud^

ßeibniä, ber il^n in ,g)annoöer fennen gelernt "^atte, bemütjte fid^ öergeblid^ für

i^n — , tourbe er 1715 S)iafonu§ p @t. ^etri in ;^amburg, 1741 %xä)i=

biafonu§, unb ftarb am 26. 3tobr. 1745. ^3luc^ öon i{)m finb eine grofee 3^^^
öon Plegien in beutfd£)er unb lateinifd£)er (Sprache er"§alten; öon feinen anberen

(5df)rijten bieten ^fntereffe bie „Disput, mathematica de muniendi tam vetere

quam novo uaturalibus modis'', ^iet 1702 unb „Vindemiarum literariarum

spec. I et II: De Bibliothecis et de libris", §amb. 1727. spec. III „de varia

eruditione" 1731.

moUex, Cimbria lit. 318 u. 439. |)amb. (5c^riftfteEer=:i^ei-ifon 4, 228

bi§ 230 unb 224—227. 91. ^od^e.

^rütlt: Dr. ^fofep'E) ^art ^., fc^toeiäerifd^er SSunbe§arct)iöar, f in 5Bern

am 18. Dctober 1867. — ©eboren am 9. ^uni 1815 in Supern, wibmete fid^

Ä. juriftifc^en unb ftaat§wiffenf(^aftlic£)en ©tubicn, trat, nad§ feiner 9tüdffe]§r

öon ber Uniöerfität ^ena in ben 8taat§bienft feineg .^eimaf^fantonS , mürbe

©taat§ard£)iöar in Supern, 1856 aber jum fc^meiäetifdien 2Bunbe§ardt)iöar in

ißern ernannt. 3ll§ fold^er übernal^m er bie ßeitung ber „Slmtlid^en Sammlung
bcr älteren eibgenöffifd^en 91bfd)iebe", toeld^e auf 9lnorbnung ber 58unbe§bel)örben

im Srude öeröffentlid^t mirb unb ftanb wä^renb eineS öollen ^fal^rje'^entS mit

@rfolg biefem Unternehmen öor. @ecl)§ umfangreiche Sänbe ber ©ammlung er=

fdt)ienen unter feiner Obforge: bie Slbfd^iebe ber ^a^xt 1421—1477, 1478 bi§

1499, 1556—1586, 1649-1680, 1712-1743 unb 1743—1777 umfaffenb ;

ben SSanb ber Ibfcliiebe öon 1556—1586 bearbeitetet, felbft. Sie Uniöerfität
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3^cna beehrte ba§ SJcrbienft Ärütli'§ um ba§ monumentale äöerf burd^ bie @r=

tl^eitung be§ S)octortitel§ h. c. an if)ren einfügen afabemifdien SSürger.

(5ci)inniann.

i^ruttcr: Srana Ä., fd^ttjetaerifdier S)i(^ter unb ®e|(i)tcf)t§|ort(^er. — ®e=

boren am 5. Sluguft 1807 in ©olot^urn, gel^örte ^. einem pattiaifc^en @e=

|d)Ie^te an. Sein S5ater, einft ein ^ögling ber Äaii§alabemie in Stuttgart,

mar ©ro^rat^ unb Äanton§ri(^ter , ein fenntniBreid^er , tüd^tiger 5!Jiann, ftarb

aBer fd)on 1815, jo bafe bie ßrjie'fiung be§ einzigen .^inbeg ber jrommen, ge-

müt^reid^en 5Jlutter zufiel, bie ben jartgeftauten ^naBen forgiältig "hütete. 5lad^=

bem berfelbe bie ©tabtfd^ulen burc^Iaujen, fam er an ha^ ^oÖegium feiner

3}aterftabt, unb l)ier würbe ber Sinn für altflaffifdie Sitteratur unb ^5oefie öon

einem trefflichen !!3e'§rer, ^rofeffor ^ranj ^ofe^ aSct^enBad) , in bem begabten

Jünglinge angeregt, fo ba^ er bamal§ fc^on poetifc^e Sßerfud^e in ba§ Soto=

tt)urner SBoc^enblatt etnfenbete. 2ln ber Uniberfität 5Jtünc^en ftubirte Ä. bie üted^te

;

er fe|te bie§ Stubium in .^eibelberg fort unb begab fi(^ auf einer Silbungg=

reife nad^ ®re§ben, ^rag unb Söien. ^n $ari§, tt)o fein mütterlid)er Dt)eim

bie g^renfteEe eine§ f(i)toeiäerifd^en ©efanbten befleibcte, gefiel er fid^ fo toenig,

ba| er nad§ ®enf überfiebelte, um fidt) in ber franjöfifd^en Sprad)e au§äubilben.

• 3laä) ber ^emk^x trat Ä. in bie juriftifc^e ^raji§ unb atoar äunöc^ft als

Subftitut be§ 5l|)peEation§gerid^t§fd^reiber§ unb 1832 felbft al§ 3lp<jetlation§=

gerid)t§f(i)reiber , meldie Stelle er um amanjig ^af^xt belleibete. ^m S. 1851

mürbe er Dberrirf)ter, 1861 bi§ aur 2tuf|ebung biefer 33e!^örbe 1863 6riminal=

xi(i)ter, 1866 Suppleant be§ Obergeridl)te§ unb ^itglieb be§ S^tourgeric^tl=

:§ofe§. ^n ber t)olitifd^en Semegung fd^lo^ fidl) ^. mel^r ber liberal=fonfer=

öatiöen gartet an, bet)ielt aber feine eigene felbftänbigc 5)leinung. @r mar

1839 bi§ 1841 (SroBrat:^ unb mieber 1866 bi§ 3um 2obe ^anton§ratl^> Sän=

gere Qät auc^, feit 1856, fa^ er im ©emeinberotl^e bon Solof^urn unb ftet§

mar er hti allen !§umanen SSeftrebungen mittl^ätig unb eifriges 5Jtitglieb ber

Sßereine auf bem Gebiete ber Söiffenfdliaft unb ^unft, inSbefoubere ber foge=

nannten 2;öpfergefellfd^aft, toeld^e attjä^rlid) einen ßt)clu§ öon äöinterborträgen

für ein grö^ereg publicum t)ielt, mie er benn au(i) 1867 einen freunblirf)en 9tücl=

blidE auf bie je'^n erften SebenSja'^re berfelben beröffentlidl)te. TOit befonberer

Sßorliebe gel)örte er bem Stid^terftanbe an; er berbanb juriftifdlie Äenntniffe unb

Sd£)arfftnn mit getoiffen'^after (Seredl)tigfeit. 2luf litterarifdf)em (Sebiete ber=

öffentlid^te .$?. junäd^ft in ^ufenalmanad^en unb belletrtftifd^en 3eit^'^^Uten

unter bem ^feubont)m „33alentin 9iamenlo§" einige ©ebid^te, meift Sallaben,

melclie S)id^tung§art, auf '^iftorifd^e Stoffe angetoenbet, it)n befonberS anmuf^ete.

^it feinen f^reunben 3llfreb ^artmann unb @eorg Sc^latter bereinigte er ficf)

3ur ^eraulgabe beüetriftifc^er ^a^rbüd^er, fo 1836 ju ber 3eitf(i)rift „S)er

«ülorgenftern", 1844 ju bem ^afd^enbud^ „Sllpina", 1845—1847 aud^ au bem

„2ßodf)enblatt für Literatur unb baterlänbifcf)e @efc^id£)te" , in meld^em er bie

@rgebniffe feiner l)iftorifdl)en 9^orfdl)ungen niebertegte. SSorauglweife aber manbte

fic^ Ä. ber bramatifcl)en ^$oefie au. Sein erfter 35erfud§ mar ein gtüdflid^er.

„Salomon unb Salomel)", ein bramatif(^e§ ^ärtfien mit 2:iecE'fd^em g>inter=

grunb, beffen Stoff er bem alten beutfd^en 35ol!§bu(i)e „Salomon unb ^arolf"

entnommen, mürbe auf ber Sieb'^aberbü^ne in Solot^urn mit i3uft unb ®lüc£

agirt unb erfd§ien 1840 im Suc^'^anbel. ®ie nädiftfolgenbe größere 2lrbeit mar

ba§ S)rama „Sd^ult:^ei§ 2Benge" (1845), in melc^em k. bie religiöfen unb bo=

litifd^en Stürme ber 3fleformation§3eit mit marügen 3ügen in ^olaf(i)nittmanier

aeid^net. Salb barauf folgten bie l^iftorifd^en 2:rautrfpiele „IgneS SBernauer",

„^aifer 2;iberiu§", eine poetifdl)e gte^abilitatiPn be§ öon ber ®efd§id)te b erurtl) eilten

jt)rannen, „Samuel|)enai, ober ber ^Burgerlärmen in 35ern", 1868 al§ 5Jlanuffript

18*
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für bte Sü:§ne gebrückt, unb „Sfulian unb granceSco", bie Srogöbie ber f5reunb=
fc^aft ätoiyd^en ^fulian ^ölebtci unb ^tanceSco ^a^^l .«f^rutter'S S)romen finb bei*

größeren Sefetoelt toenig Befannt gctoorben unb boc^ finb e§ tief ^oettf(i^ ange=
legte, burd^ Oleic^tl^um ber (Sebanfen unb ?lbet ber Spxa^t fid^ au§äeic^nenbe
S)id^tungen mit treu gesetc^netem '^tftorifc^em <g)tntergrunbe. S)er S)i(^ter ftarö
am 15. gioöbr. 1873.

3llfreb §artmann, gfranj i?tutter, ein fd^toeiaerifd^er Sid^tcr (S)ie ittu=

ftrirte ©ditoeiä, 1874). g. ^tata.
tru^fl^: ßarl ßeBrec^t ^., ^rofefjor ber 9laturtt)iffcnfc^atten ju 2;^a=

ranb, f bafelBft am 6. ^toöBr. 1852, toar aU ber biertc ©ol^n eine§ un6e=
mittelten S)orffd^uEe:^rer§ am 23. mai 1772 ju Sßünfd^enborf im erägebirgijt^en

."greife ©adifenS geboren unb "^atte bort öon öäterlidt)er ©eite ben crften Unter=
rid^t, lotDte aber oud^ eine fel^r l^arte, faft übermäßig ftrenge @rätet)ung, bie

e:§er nad§t:§eilig auf bie gnttoicEelung feiner l^abitueHen gigent^ümlic^feiten ein=

toirfte, erl^alten. 5Rac§bem i^m burcE) bie Sfnitiatiöe be§ ©eelforgerg in Senge=
felb mittelg grati§ ert:§eilten 5priöatunterrid^t§ ber 3utritt an ber bamaligen
Sateinfc^ule in 6:§emni| ermöglid^t toar, brad^te er e§ unter beifpiellofen ent=
be|rungen unb Slnftrengungen, grö^tentl^eilS auf eigenen Srtoerb im Untertoeifen
anberer ©d^üler unb auf Heine ^freiftetten geftü|t, ^um 3l6foIbiren biefer ©d^ule
unb fonnte 1795 bie Uniöerfität ßei^jig be^iel^en, um fidf) bort bem t|eotogif(^cn
Stubium 3U toibmen. 3lud§ f)ier l)atte er stoar toä'^renb ber erften ©emefter
mit unaufl^ötlid^en ©d^toierigfeiten Bei ber Sefd^affung ber nötl^igen ©ubfiften3=
mittel 3u tämpien , bod^ e§ glüdfte ilim nod) jur redeten 3eit, fid§ burd) bie

Uebernalime banfbarerer ße^rfunctionen im ^aufe einer ongefe^enen unb be=

güterten gamilie ben fd^on öcrtoren getoäl^nten materieEen g)alt toieberäugetoinnen.
^aä) Slblauf einer üierjä'^rigen Uniöerfität§3ett fonnte er fic£) bem ßjamen al§ gan=
bibat be§ 5prebigtamte§ mit gutem Erfolge unterjie'^en. S)amit inbe^ nid^t äu=
frieben geftellt, teerte et nod)mal§ na^ Seipäig aurüdf, um einerfeitg feine banf=
bare ße:§rtl)ätig!eit tortpfe|en unb anbrerfeitS nun aui^ jur ©rgäuäung ber
tl^eologifd^en gacf)6ilbung toeitere ^^itofop^ifd^e unb naturtoiffenfd^aftlid^e ©tu=
bien au betreiben. 5Jtit (äifer notf) immer feine 2lu§bitbung für ba§ ^rebigt=
amt öerfolgenb tourbe er nad§ furjer 3eit in eine 93eruf§ric^tung gelenft, bie
einen ebcnfo unertoarteten toie ertoünf(^ten 5lu§gang für i:§n :^aben foEte. —
3unä(^ft ein Engagement ^ur ^unctionirung al§ ^ofmeifter bei einem bie

Uniöerfität Sei^^ig befud^enben ^olnifd^en ßJrafen einge^enb trat ^. in eine fe'^r

öort^cill^afte ©tettung . toelc£)e i^m bie f5fortfc^ung feiner ©tubien an ber Uni=
öerfttät in 3lbtoec§felung mit bem feriobifd^en Slufent^atte auf bem gfamilien=
befi|e be§ ©rafen red^t gut geftattete. 91I§ i^m jebod^ feiten^ einer in ©arf)fen
begüterten gamilie eine mit ber 3lu§fid§t auf balbige ©infe^ung in SJacansen
öon ^atronat§-5pfarrämtern öerbunbene ^ofmeifterfteEe angetragen tourbe, na^m
er biefelbe, freilid) nid§t ol^ne äßiberftreben an, um toenigftenS fid^ für feine 3u=
fünft gefid^ert toiffen 3U bürfen. g)lit feinem 3öglinge befud^te er aud» au§=
toärtigc l^öl^ere Se^ranftalten. ©o öertebte er bie brei ©tubienja'^re 1805 bi§
1808 an bem Kollegium darolinum in S8raunfd£)toeig, fid^ mit naturtoiffenfd^aft=
lid^en unb ted^nifd^en ©tubien befd^äftigenb unb öielfad^ im Umgange mit ^xo=
fefforen betoegenb, tooburd^ er aud^ alSbalb beftimmt tourbe, bem t^eologifd^en
^Berufe befinitiö abäufagen. S)ann toanbte er fid^ mit feinem ©c^u|6efo!^Ienen
tn bie franäöfifd^e ©d^toei3, öertoeilte ^erbft 1808 bi§ ©ommer 1810 in Sau-
fanne, ^oftot)!, Döerbun, befud^te al§ §o§pitant bie bortigen ;3nftitute bon
Seltenberg unb ^ßeftalojai , toobei er mit beiben ÜJlännern in naiveren SSerfel^r
treten fonnte. S)urd^ greigniffe in ber Familie feine§ ©d^ü|ting§ ptö^lic^ in
bie^etmatl^ jurüdEberufen

,
getoann er jebod^ nod§ bie f^rift, auf ein ^a1)x bie

Umberfttät ©öttingen aur Slnl^örung nationaI=öfonomifd^er unb naturtoiffenf(^aft=
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lieber 95orIe|ungen 3U bejuc^en unb jür ein tociteres ^ai)x bie IanbtDti;tl§jd^aTt=

lidle 2tfabemie in ^Jtögtin ju be^iel^en, e^e bie getoaltigen SLJorbereitungen ju

ben großen .^rieg§t!§aten be§ ^a^reg 1813 ben ©tubien aud) bort ein 3^^^

fe^en mußten, ^n ber Slbfid^t, jeinem ©(^u^Befotilenen enbli«^ noc^ eine ^n=
ftruction für bie iorfttoirtf)j(f)aitIi(f)en ^uigaben in beffen jpäterer SeBenSftettung

3U öetf($affen, ging ^. im Slprit 1813 mit bem|el6en öon 5Jtöglin nad^ 21^0=

ranb , um bort an bem Gotta'fc^en t^orftle'^rinftute jenen Stoed ^u öetfolgen.

©inen um bieje Stit öom <Staat§ratl§ %1)an in 5JtögIin exl^oltenen Antrag, ber

5lad)|oIger be§ *Profef|or ßrome in bem burt^ beffen j^ob erlebigten 2et)ramtc

für ^laturtoiffenf(^aften ju Serben, let)nte Ä. ab, eBenfo fonnte er fid^ ni(f)t ent=

fd^üe^en , einer öom ßabinetgraf^ ülömer in 5Sraunf(^tt)eig an il)n ergangenen

Slufforberung, al§ Se^rer für (S5e|(^i(i)te unb ©taat§tt)irtl§fc^oft§Ic!§re an ba§ 6ot=

legium ßaroünum ju !ommen, ^otge ju geben. ^HttterttJeile toax Ä. nai^

Olberntjau bei S)re§ben gegangen, too er priOatiftrenb ficf) mit militärted^nifd^en

Slufgaben befd)äftigte, al§ i^m enblid) feiten§ be§ Cberforftratl§e§ öon Sotta ber

SSorfc^tag gemadit mürbe , bie neu 3u creirenbe Stellung eines Sel^rers für

^aturgefd)i^te an bem ^^orftinftitute in Stiaranb ju übernel^men. ©ofort baju

bereit, begann ^. im .g)erbfte 1814 bie neue Se^rtt)ätig!eit. — 2il§ jene^lnftalt äraei

^af)xt fpäter jur föniglid^ fäc§fijd§en ^^orftafabemie erhoben mürbe, trat au(^

^. in ben ©taatlbienft über unb t^eilte fid^ mit bem Dr. 9leum, meld^er fct)on

öor it)m bort bocirt §atte, berart in bie ße'firaufgaben , ba§ i^m anfängüd^

5]}t)t)fif unb gorftd£)emie, aEgemeine Sobenfunbe, allgemeine unb befonbere 5latur=

gefcfjic^te (te^tere fpecieE in ^Betreff ber äöatbinfeften unb jagbbaren Xl^icre)

anfielen, gmar mürben il)m biefe naturgefd^ii^tlid^en S)i§ciplinen naä) menigcn

Saliren mieber abgenommen , bagegen latte er bie ^l)t)fi! unb ß^emie , bie @e=

birg§= unb SSobenfunbe nebft ^Meteorologie, mop feit 1830 nac^ bie lanbtoirtl§=

f(^aftlid§e Sted^notogie gefügt mar, bi§ an feinen ^fücftritt öom 2e!^ramte ju

öertreten. ©Icic^ beim 53eginn ber öffentlid^en 2ct)rtl)ätigfeit l^attc er baraur

gebrungen, bo| eine auf 5|)l)t)fi! unb 6l)emie geftü^te SSobenfunbe in ha§i ^^oi^ft^

lel)rft)[tem eingeführt tourbe. Saburd^ aber !§at er fi(^ aud) um fo größeres 3}er=

bienft ertoorben, al§ ni(i)t nur bie ^lufna'^me be§ neuen Unterric£)t§gegenftanbe§

öiel 2Biber[treben in ben .^reifen ber i5rorftprattifer ^eröorrief, fonbern audf) bie

bibaftifd^ gebotene Sel)anbluug beffelben bei bem 'Ulangel an 2el)rl^ilfömitteln

au^ergetoöt)nlic^e ©dfimierigfeiten öerurfad^te. Ä. mar ebenfalls ber (Srfte, toetdier

ben ©ebanfen an bie SJerbinbung eines lanbmirt^fdfiaftlid^en Se^rinftitutS mit

ber i^orftafabemie funb toerben lie^ unb jur 3}ertoirfli(^ung beffelben fd^on balb

nacE) ber Eröffnung ber legieren im ^. 1816 mieber'^olt ©dE)ritte tliat. ©eine

SSemü^ungen in biefer 9ti(i)tung mußten freili(i) bei ber bamalS in 9tegierung§freifen

]§errf(^cnben Slnfd^auung öon ben ©runbtagen ber lanbmirf^fd^aftticlien f^ac^bilbung

längere 3eit erfolglos bleiben, attein fie füt)rten bodl) nad£) erneuertem 35orgel§en

unb nac^bem Ü. mit bem Dr. ©(^töei^er unter ^^fti^niung ber fäd^fifd^en

t5finanäbel)örbe bereits über bie ©rünbung eineS bemfelben Setir^wedfe ^u mib=

menben ^riöatunterne'^menS SSereinbarungen getroffen l^atte, enblid() im S- 1830
äu bem erftrebten SkU ber Sßereinigung einer l^ö'^eren lanbmirt^fd^aftlid^en Se!^r=

anftalt mit ber goi-'fi'if'ii'^w^f- ~ ^- toirfte in feiner @igenfd^aft als öffent=

lid^er Sel)rer mit großer Steigung unb SluSbauer, mit ebenfo öielem S}erftänbni| als

SSegobung; fein großer <Bä)a^ öon öielfeitigen .^enntniffen unb bie 35efä'^igung

3ur fdt)arfen 25eobad£)tung , meldte er überall auf forftlid^en gjcurfionen refp.

im SBereid^e ber gorftfultur bemät)rte, famen il)m babei fel)r ju Statten. Sr
mufete baS ^ntereffe unb bie geiftige 9legfamfeit ber ©tubirenben ftetS ju beleben

unb ben naturmiffenfd^aftlic^en UnteiTid^t burdt) 5}erfnüpfung mit ben SBorgängen

ober @rfd£)einungen in ber ^atur, burd§ 'Jlad^meifung ber Scjiel^ungen jur i^rorft'
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^)raji§ anfpred^enb unb fru($tl6ar ^u inad)en. ©eine SßortrÖge, immer !tar unb

roiffenf(^aitli(^ gefialten, toaren bat)ei- and) fei)i- gefdiä^t, unb bie ©riolge fetner

ganzen Se^rt^ättgfeit tourben joiDot)t toon ©eite ber Stfabemte aU and} feiten^

bet au§ il^rer ©diute '^eröorgegangenen tüd)ttgen go^'ftwtrtfie at§ bebeutenbe an=

erfannt. — 3lui bem (Scbiete ber ßitteratur iü'^rte er fid) mit einer 1820 er=

jcf)ienenen Sdirift: „Ueber iorfttoirt^fd^aftücEie SSilbung unb Unterrid^t" , ein, er

öert^eibigte barin, polemifirenb gegen Dberforftratt) ^feil, bie größere 3lu§be{)nung

be§ naturtDifj[enf(f|aftli(^en Unterri(i)te§ unb fuc^te beffen mistigen ©influl auf

ben iorftIid)en 33eruf bor^ut^un. 5Jlit feiner 1825 tieröffentlidEiten ©d^rift über

bie 2eben§= unb @rnäf)rung§toeife be§ 35orfen!äfer§, Bostrychus typographus, !6e=

fannte er fic^ ju ben SSertretern ber Stnfic^t, ba^ ber 33or!en!äfcr nur fran!c

35äume angebe unb griff bamit eine öielbeftrittene i^^age auf, meldie i'^n bi§

an fein 6nbe Befdiäftigte. SSon größerer 33ebeutung toar fein 1827 !^erau§ge=

gebene§ „Setjrbud) ber @ebirg§= unb SBobenfunbe für i^ox^t- unb Sanbtoirt^e"

tüorin er einen für bie 5praji§ befonberS inftructiben 2Beg eingef(i)lagen ^atte.

S)ie§ 2öer! unterjog er no(^ einmal einer Umarbeitung unb gab 1844 bie ätoeitc

me£)rfa(^ berbefferte Sluflage babon {)erau§, toddje bamal§ gro^e SBead^tung fanb

unb aui) in§ S)änif(i)e überfe^t tourbe. 6in in geteiffem 3ufammenl§ange bamit

ftetjenbei 33u($ : „S)a§ 21S5S ber ßl^emie, entl^altenb ba§ ©emeinnü^igfte au§

ben ct)emifd)en 2öiffenfci)aften für 9ii(i)td)emifer" t)atte er inätoifd^en gefd^rieben

unb fonnte baffelbe bei ber burd^ bo^^uläre Raffung geförberten großen 3jerbrei=

tung 1845 in ^meiter Sluflage erfc^einen laffen. Unter feiner Bearbeitung mar

f(i)onl838 bie ^meite 5luflage üon©d^übIer'§2CßerE : „(Srunbfä^e ber SlgricuUurd^emie

in nötjerer 3Seäiet)ung auf Ianb= unb forfttoirtt)fd§aftIic§e (Beroerbe" ju ©taube ge=

fommen. Slu^er bicfen litterarifc^en Seiftungen beröffentliii)te er gegen @nbe ber

40er Sa'^re nodt) bie 9iefultate eigener S5eoba(|tungen bei ber ©eibenrauben^ud^t in

feiner ©cfirift: „Seiträge jur görberung be§ ©eibenbaueS, l^au^tfäd^liä) einet

naturgemäßen ©eibenjudEit" , momit er bamat§ einem lebenbigen unb attgc=

meineren Sfntereffe 9led^nung ^u tragen mußte.

Um jene 3eit ^^tte ^- , obmol)! geiftig nod^ fe'^r rüftig , bod^ fd^on üicic

^eimfuc^ungen burd^ fein r'tieumatifc^eg Seiben ^u ertragen unb babei Einbußen

an Äörpertraft ju erleiben gel^abt; fein (SJefunbl§eit§3uftanb öerf(ä)limmerte fic£)

burd^ ^injutreten anberer ßeiben bermaßen, baß er fid£) genöt^igt fo|, mit Dftern

1849 fein ßel)ramt nieberjulegcn. Sßon biefem 3ciipiii^^tß on größtent^eil§ auf

fein ©tubir^immer unb feinen ©arten angemiefen, befd^ränfte er feine geiftige

2l)ätigfeit me'^r auf bie i^m befonber§ ^ufagenben Stufgaben unb auf bie 35er=

fotgung ber miffenfd^aftlidf)en 3Betoegung innerl)alb ber ©p'^ären be§ öon il^m ge=

pflegten 33eruf§. ©eine 5Jlußeftunben öermenbete er ^um S^eil nod^ pr 3lu§=

arbeitung einer 1851 erfii)ienenen ©dC)rift: „Sbee ju einem Suftfalf^aufe al§

grfa^ für ben i?felfen!eEer für Bierbrauereien", im Uebrigen mibmete er otten

roidt)tigen S^itl^ögen nod^ aufmerlfamfte 2Sead£)tung, befaßte fi(^ mit bem ©tu=

bium neuerer ®efdf)id^t§tt)erle unb öermod^te in biefer Söeife feinem 2ößir!en einen

rul)igen Slbfd^luß im engften f^amilieujirfel ^u geben. — ©d^on im Sugenb=

alter an ^urücEgejogen'^eit getoöl^nt unb burd^ eine jarte, faft fd^mä(^lic£)e ,^örber=

conftitution ^u einfadfifter unb öorfic^tiger ßeben§toeife genbtl)igt, fudf)te er a\xä)

in fbäteren 2eben§ia|ren nur in einem engeren Greife bon 33e!annten gefettige

SBeäie^ungen p pflegen, fo baß nur menigen feiner Beruf§= unb ^eitgenoffen bie

@etegenl)eit geboten mar, öon feinen t)oräügli(i)en gl)araftereigenfd^aften, feinem

geiftreid^en ©eb anfenfd£)a^ Äenntniß ju geminnen. 3lu§gerüftet mit fdfiarfem 25cr=

ftanbe unb reid^em Söiffen , öon far!aftifd^ angelegtem, joöialem unb eblem

St)ara!ter, empfänglichen, tiefen ©emüf^eg unb religiöfer ©efinnung öottenbetc

er ein öielbetoegte§ Seben, ba§ einen fd^toeren au§fid^t§lofen Slufftieg aber einen
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lonnigen ^IRittag unb iDofilf^ucnben 'Jlbenb f)atte, all ein öon ben Setnigen ^oc^=

gefd^ä^ter liebeüoHet (Satte unb SJater, a(§ treuer ^reunb unter f5freuni>en, aU
ein ber SBiffenjdtiQTt »ie bem ©taate treu ergefiener eifriger Seigrer unb l§od)=

ac^tBarer ^Bürger.

S5gl. 3^Ql)rbud) ber fönigl. fäd^ftfdien 3tfabemie für f5oift= unb 8anb=

toirt^e äu Xtiaranb, 3Bb. VII unb IX, gieholog beS ^ror. ,^. 2. H. öon Dber=

forftratf) tion 35erg unb „SSruciiftüife au§ meinem 2i^zn" Don .$?. S. ^.

6. 8eifetDi|.

^Übcd: ^arl ^^freil^err ^. öon Äübau, at§ ber ©of|n eine§ un6e=

mittetten ©(^neiber§ im mä^rifd^en ßanbftäbtcf)en ^gtau im ^a^re 1780

geboren, bejuc^te ba§ ©qmnafium in 3nat)m, machte bie iuribifc^=potitifc^en

©tubien an ben Unitierfttäten in Söien unb $rag unb trat im October 1800

in ben ©taatSbienft , in bem er, obgleich o!§ne aUt 35erbinbung mit ben tiötieren

9iegierung§freifen, bie Seamtentaufbaf)n, faft ftet§ im ^räfibialbienft tierwenbet,

mit au§ergett)öl)nli(i)er 9taf(f)l§eit äurüdlegte. Sm ^. 1805 ö3urbe ä. al§ 6on=

cipift ber n. ö. Sanbe§regierung toä^renb ber ^efe^ung 9Bien§ burd^ bie i^xan==

50Jen bem S3eöoEmä(i)tigten ^ofcommiffar ©rofen Sftubolf Sßrbna beigegeben.

S)a§ ^. 1807 finbet i^n al§ ^räfibialfecretär an ber ©eite be§ Dberftburggrafen

©rafen 2öaEi§ in ^$rag in S^^ätigfeit. ©d^on nadf) menigen ^Jtonaten toarb er

äum ^offecretär ber bereinigten ^offanjtei ernannt, unb bei bem 3lu§brudt)e be§

Krieges im ^. 1809, bem jum 3trmeeminifter ernannten @rafen ^arl S^<i}tj 3u=

getl^eitt. dlaä} bem giiebenSfd^Iuffe »arb ^. pm ^legierunggraf^ bei ber ^of=

fanjlei ernannt, unb im ©e^itember 1814 aU 9teferent in ben ©taatSraf^ berufen,

mo er in ber ginan^fection feine S^ermenbung fanb, unb boneben a\x6) an benSIrbeiten

ber ^ofcommiffion, melc^er bie Crganifirung ber SSertoaltung in ben burd^ ben

$arifer f^i^ieben neuermorbenen ^ßi^oöin^en oblag, ffjätigen 3lntl^eil nat)m. 3n§

(SJraf i^ranj ©tabion im ^. 1815 al§ ^räfibent ber attgemeinen ^offammer
bie Crbnung ber gänälidf) jerrütteten f^inanjen übernahm, mar e§ fein @rfte§, fi(^

mit ben tüd^tigften i^räften, bie fi(^ im ©taatSbienfte fanben, ju umgeben,

©ein 2lugenmerf fiel neben ^^iÖeteborf unb .^auer, üor 3IGem auf Ä. ^n einer

umfangreidEien ®enffd^rift, toeld^e er auf ©tabion'S ^^ufforberung aufarbeitete,

entmirfelte er, tf)eiItoeife öon ^iüersborf'S auf ßonöertirung ber ganzen 5papier=

gelbf(i)ulb in eine 2^L/'^\^t ^tüa\^'\ä)ul'b QQX\<i)Uten ^Jtnträgen abmeidienb , bie

©runbfä^e für bie Siegelung be§ öfterreicf)ifd^en ©elbmefenä unb bie SSebingungen,

öon toeld^en allein eine bauernbe S3efferung ber f^fiuanjtage erfjofft merben tonnte.

Unter feinen 33orfc^lägen na'^m in§befonbere ba§ unbebingte Slufgeben ber ©miffion

öon ©taatS^japiergetb unb bie ©rünbung einer mit ber au§fdt)lie§ti(i)en Serec^=

tigung jur 2lu§gabe öon jeroeil einlö§baren 5fioten auggeftatteten SBanf einen

Ijeröorragenben 5ß[a^ ein. (Sanj im 6inf(ange mit feinen Anträgen, benen fi(i)

©tabion unbebingt anfd§(oB, erfolgte benn aud^ im ^. 1816 bie @rric£)tung ber

öfterreid)if(^en 5tationalbanf. ^m ^. 1821 ^um wirüid^en ©taatSratt) ernannt,

warb .^. baju augerfe^en, ben .^aifer gi-'^nj p ben 6ongreffen in ßaibadt( unb

SSerona unb audf) bei ber im 3i- 1825 unternommenen üleife nadf) ^aitanb unb

SSenebig ju begleiten, um it)m über bie bei biefen 9lnläffen 3ur ©prai^e ge=

fommenen finanziellen f^ragen 93ortrag ju erftatten. ^n feiner ©tettung im
©taat§ratt)e tcar er anä) nact) bem SHücttritte ©tabion'S unb unter beffen ^aä)^

folgern .^tebelSberg unb (5i(^t)of ftet§ bemüf)t, beren auf ^erfteEung ber Orb=
nung im ©taat§t)au§t)alte unb in§befonbere auf SSerminberung be§ 3Irmeeauf=

manbe§ ab^tetenben SSeftrebungen ju unterftü^en, olCine bafe e§ i^m jebod^ bei

bem 2lbgange einer jeben toirffamen Sontrole ber 53ermaltung unb bei ber,

jebei einigenben ^ittelpunfteS ermangetnben , jerfptitterten S'^ätigfeit ber ein=

jelnen Steffortg ber ßentralregierung gelingen tonnte, hierin toefentlic^e 9icfultate
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äu ei'ätelen. ^m ^. 1839 al§ ^räfibent an bie ©pi^e be§ @eneralTed^nung§=

bii-ectortum§ geftettt, toar ^. eifrig bamit Öefdjäftigt, bie öon ii)m tool^rgenom^

menen Wäng^tl burc^ eine burc£)gveifenbe Oleform biefer oBerften ßontroBöe'^örbc

aöäuftellen. ©eine äöirffamfeit in biefer (Stellung bauerte jeboc^ nur furje 3eit.

@ine ^einung§bifferenä ä^ifdEien ©ic^'^of unb ^., betreffenb bie öon le^terem ge=

rügte 35erlombung ber Mittel be§ 2iIgung§fonbe§ pm Slnfauf ber ßentral^

!affenantoei|ungen, bann bie öon ^. beantragte ©infd^ränfung be§ 2ßed)fete§comptc§

ber 5^ational6anI 'Ratten gegen ßnbe be§ Sf- 1840 ben ülüdtritt (Sic^'^ofS, eine§

erfldrten ®ünftting§ ÄoIotoratS öon bem ^ßoften cineS ^offammerpräfibenten ^ur

golge. S)urd) ben 6influ| ^etterni(i)'§ unb in S^otge be§ fpesiellen 33ertrauen§,

ba§ H. bei bem ßrä'^eräog Subtt)ig geno^, tüarb ^. an beffen ©teEe an bie

@|)i|e ber allgemeinen ^offammer, unter glei(i)3eitiger UeBertragung be§ 5ßräfi=

biumg ber .^offammer für ba§ 5Qllünä= unb SSergwefen berufen, wöl^renb aud)

furä äuöor ^olotorat, ein Slugenleiben öorj(i)ü|enb , am 3, gtoöember 1840 auf

feine amtlichen 58efugniffe in ^^inanäfacEien Sßerjic^t geteiftet ^atte. @o gelangte

ü. unter SSer^ältniffen, meiere i^m einen freieren, bur(f| ben ©influ^ be§ ©taat§=

raf^eS n)eniger al§ unter feinen 35i3rgängern 16efc£)rän!ten 2Birfung§frei§ in 2lu§=

jidfit fteEten, an bie ©pi^e ber öfterreid)if(^en ^^inanäöerwaltung. ©eine ®r=

'Hebung jum ^offammerptäfibenten tt)urbe in atten ©c^ii^ten ber Sßebölferung mit

ben größten ©rtuartungen begrübt, ^lit bem 5Red^ani§mu§ ber Scrttjaltung

öertraut toie 2Benige, tierfügte er über eine grünblic^e nationalöfonomifd^e 33il=

bung unb eine feltene SSettraut^eit mit ben ©runbfäien be§ ginanstoefenS. £)b=

ttJot tiorgerücft in ^üi)xm, f)atte er fic^ nod) bie öotte ©lafticität be§ (Seiftet

unb eine , burd) bie 9tüdfi(j§t auf ba§ ^erfommen tioUfommen unbeirrte ©elbft=

ftänbig!eit be§ Urtt)eil§ bema'^rt. 9ll§ bo§ .^auptgebred^en im öfterreic£)ifdt)en

f^inan^toefen er!annte er ba§ jum ©t)[tem getoorbene ^inauffdfirauben be§ ©taat§=

auftoanbeS ot)ne 9lü(!fict)tna'^me auf bie jur Sßerfügung fte^enben ^Dtittel, roel(^e§

bie f^inauätiertoaltung ju forttoä^renben ©taatsanle!§en unb jur ftetigen ^n=

angriffna'^me be§ grebiteS ber Otationatbanf nötf)igte. Söä'^renb er einerfeit§

mit aUer Energie auf SSefc^ränfung be§ SlrmeeaufloanbeS unb auf ftrenge @in=

l^altung ber ben einzelnen S3ertt)altung§ätoeigen bemiHigten ßrebite brang, er=

fonnte er aud) bie unbebingte ^3tot^tt)enbig!eit , burd) amedEmä^ige 9ieformen

ber ©teuergefe^gebung unb burd) .^ebung be§ allgemeinen ?5oIt§tt)ol^lftanbe§ bie

(Sinnatimen be§ ©taate§ ju '^eben. Stuf bie birecten ©teuern, toeld^e im alten

Oefterreid) bem Üleffort ber oberften ginanstiertoaltung entzogen maren unb in

ben 2öir!ung§!rei§ ber tiereinigten |)offanälei get)örten, fonnte er aÜerbing§

nur anregenb (iinfluB ne'^men, unb fanben feine bieibe^üglidien S5orfd)Iäge teiber

nid)t bie genügenbe Unterftü^ung. 5)efto eifriger mar er beftrebt, in aEen 3toeigen

be§ eigentlichen f5^inanäbienfte§ burd) greifenbe 9teformen einjufül^ren. ©urc^brungen

öon ben polttifc^en unb tiol!§toirt^fd)aftH(^en 9lac§tf)eilen be§ *2lbfd^Ue§ung§=

ft)fiem§ gegen ba§ 2lu§tanb, mirüe et in tijieberl^olten 5)en!f(^riften für bie 9ln=

nötjerung unb ben eöentueHen 2lnfd)lu^ Oefterreid^S an ben beutfd^en 3olIöerein.

Sie laue Slufna'^me, meldte feine S3orfct)läge bei ber ©taatSfan^tei fanben, unb

bie 9lüdfid^ten auf bie ©onberftettung Ungarns, auf beffen ©efe^gebuug fein

birecter ©influ^ genommen merben fonnte, [teilten fid^ jebo;^ einer ernften ^n=

angriffna'^me be§ ^rojecteS ^inbernb entgegen, ^it mc|r (Srfolg fonnte Ä. \iä)

ben Slngctegen^eiten be§ altgemeinen SSerfefr§mefen§ roibmen. S)ur(^brungen öon

ben S5ortl)eilen ber ©ifenba'^nen für SSelebung be§ §anbel§öerfel)r§ unb .^ebung

ber gefammten ßultur ermirfte et fe'^r balb nad^ bem Antritte feine§ ?lmte§ im

3f. 1841 eine allcrl). 6ntfdf)lie^ung, mit meld^er ber 33au öon öier großen @ifen=

ba'^nlinien (öon Söien über ^rag nacl) SreSben, nad^ SIrieft, öon 35enebig nad^

^Oflailanb unb über Sinj nad^ ÜJlündien) auf ©taatSfoften angeorbnet tourbe,
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unb legte jofort $anb an bte 3lu§fü'^vung , bie ex aud^ , o"^ne 9iü(f[ii^t auf bte

je^t Bebeutenben, burd^ 3lnlel§en aut^ubringenben Soften, in energifd^efter SBeife

fbtberte. ßbenfo wutbe unter ^überf'S 2lmt§fiif)rung im ^. 1846 ber (Si'unb

äur @iniü^rung be§ 6taat§tc(egrat)f)en gelegt unb im Saute öon faum 3tt)ei

;^at)ren bic größere .^älfte ber ^onax(|ie mit 2;elegrap'^cnleitungen öerfel)en.

5^eben all biejer , auf bie görberung beg wirt^fc^aftlic^en 2luff(|tounge§ ge=

rid^tetcn 2;^ätigfeit bilbete bie Siegelung be§ SSer'^ältnifleS be§ ©taat§ ^ur 9la=

tionalban! unb bie bamit in Söerbinbung ftet)enbe Sonfotibirung be§ gejammten

@elbtDefen§ ben ©egenftanb öon ^ühed'^ angelegentlicher f^ürforge. 6in ent=

f(^iebener @egner be§ biS'^erigen ©t)ftem§, 3ur SSebecEung be§ laufenben @taat§=

auftt)anbe§ fortUJä^renb ben ßrebit ber 33anf in Vlnfprud^ ju nel^men, njoburct)

beren ©olbenj ganj bon ber (Situation ber ©taatsfinanjen abl^öngig gemai^t

tDurbe, toar er ernftlic^ beftrebt, ben ganj ungebedEten S3anföorfrf)U^ öon 30 ^it=

lionen ab^ufto^en. @ine grünblic^e .g)eitung toar tüol^l für ben SlugenblicE ni(^t

möglid^, ®a§ einzige ^I}littel, ben ^anlnotenumlauf auf einen normalen «Staub

3urüdEäufü!^ren , erblicEte er in einer S3ef(^rän!ung be§ @§com|3te§ ber 33anf, auf

toeld^er er ungead^tet be§ hartnäckigen Söiberftanbeä ber SSanfbirectoren energijd^

beftanb. i^n infolge biefer ^a^regel bradf)en aKerbingS einige ber erften 35an!=

l^äufer rt)ie ®et)mütter, Steiner, meldte feit lange morfd^, fid^ nur burcl) über=

mäßige Senü^ung be§ 33anfcrebitc§ geilten liatten, im Sommer 1841 ^ufammen
unb öerfiel ber 3Biener $la| in arge S)eroute. Ä. lie^ \xä) iebodl) baburdf)

nid^t einf(^üd^tern, unb braä)te e§ burd^ fucceffibe Slbjal^lung öon 6 ^ittionen

an bie SBanf unb beren ^Jlöt^igung pm ^^nfauf öon 6 ^iüionen Silber bal^in,

ba^ ber 9lotenumlauf bi§ @nbe be§ ^. 1841 ttjieber auf bo§ SSer^ältni^ öon

4,22 : 1 jurücEgefü^rt tourbe. Um ber 2öieberfel)r fold^er abnormer ^uftänbe öor=

3ubeugen, l)ielt er eine S5erftär!ung be§ ftaatlidtien @influffe§ auf bie ©eftion ber

35an! für unbebingt geboten, unb benü^te ba§ im Sal)re 1841 eintretenbe @nbe

be§ SantpribilegiumS unb bie ^lottitoenbigfeit ber üteöifion ber SSanfftatuten, um
burd^ SSeftellung öon ^töei f. f. 33an!commiffären mit ertoeitertem 2öirfung§=

tveifc ben ßinflu^ ber StaatSbertoaltung in ber gebadE)ten 9iid§tung ju ftd£)etn.

UngeadE)tet alle§ mieberl^olten S)rängen§ auf Drbnung im ©taat§l§au§l)alte tourbe

bod^ bie §erfteltung be§ @leid^genii(i)te§ burd^ bie tt)itt!ürlid£)en, unb aEer ein=

bringlidf)en ^Ra'^nungen ^ixbed'^ fpottenben 35orgänge ber Slrmeeöermaltung un=

möglid^ gemadC)t, unb Ä. in bie ^otl)toenbig!eit öerfe^t, fort unb fort ba§ S!e=

ficit be§ laufenben S)ienfte§ burd^ 3lufnal)me öon S)arle^en ju becEen. 2)a§

erfte Stirojentige ?lnlel)en unter ^ühed'^ S5erloaltung im SSetrage öon 38,4m
^JliEionen, jur SSebecEung be§ Staat§bebürfniffe§ in ben ^a|ren 1841—1844
beftimmt, tourbe am 14. ^uli 1841 5um Surfe öon 104 abgefd)loffen, toobei

jebodE) bie ^^inan^öertoaltung auf eine ßonbertirung ber Spro^entigen Staat§=

f(^ulb inner'^alb ber nädE)ften 15 ;3al)re öer^id^ten mu^te. Slber fd^on ^toet

iSa^re f^jäter mufete ju einem neuen öprojentigen Slnlel^en öon 50 5Jtittionen,

ba§ 3fiot]^fd§tlb jum Surfe öon 106 überna'^m, gefd^ritten toerben. 5Die ^off=

nungen änhcä'^, burc^ bic öorgefd^lagenen Sieformen ber Steuergefe^gebung ba§

deficit fd£)Winben p fe^en, realifirten fid^ nidf)t. S)ie größte ^O'le'^rjalil feiner

9leformöorf(^(äge tourbe im Sd^o^e ber Staakconfereuj begraben unb er'^ielt

feine befinitiöe Srlebigung. 2lnbrerfeit§ brängten bie unruhigen politifdfien Qn=
ftänbe feit 1846 ju er'^öliten militärifdien 9iüftungen, toeld^e bie ginan3öertoal=

tung im ^. 1847 ju einem neuerlii^en 3lnlel)en öon 80 Millionen, ba§ in

9taten bi§ 1852 eingeja'^lt toerben fottte, nöt^igten. S^ro^bem bie ©iujai^lungen

in ben erften ÜJtonaten an[tanb§lo§ erfolgten, toar Ä. ge^toungen, ungead^tet feiner

bei atten Gelegenheiten betoä^rten Slöerfion gegen bie 33enü^ung be§ 23an!crebite§ ^u

einer @rl§öt)ung ber fd^toebenben Sdfiulb bei ber SSan! öon 30 auf 40 ^Jflillionen feine
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3uf(ud)t ju nefimen. ^od§ au§ einem anbeten 2lnta^ genetl§ .^. in einen ßonflict

mit jeinen auy ^^r^J^ii^ttltung bei ©taatSftnan^en öon aüen ^ritiatypecutationen 96=

richteten ©runbfä^en. @egen ba§ @nbe be§ ^. 1847 geftalteten ftc£) bie 3"=
[tänbe an ber SBtener Sörfe in f^olge ber ©chatten, toel^e bie !ommenben (5r=

eigniffe öoiau§ ttjaxfen
,

gerabe^u troftloS. i^nSbefonbere bie Slctien bet meiften

5ßtiöateifenl6a^ngefettjct)aTten unterlagen einem iorcirten 3Iu§ge6ote, beren Surfe

fanfen rapib unb 3ogen in it)rem f^atte aud§ jenen ber Staat§|)a|)iere naii) firf).

33iele ber erften f^irmen, meldte in biefen (äifenba^npapieren arg engagirt waren,

brol^ten in ^njolbenä ^u öerjatten. 25on aEen ©eiten beftürmt , entjd^toB \\ä)

Ä., bem äöiener ^Ia|e ju ^tlfc 3U lommen, unb bem weiteren 3ftücEgange ber

5)3apiere burd^ 3}crtt)enbung öon Staatsmitteln @in^alt 3U t^un. @r ertoirtte

bie Setoittigung jur ©rric^tung einer ßrebitcafje, bie anfängliif) mit 20 ^ittionen

botirt, bie SSeftimmung i^atte, bie gebadeten 3lctien jür Sted^nung be§ @taate§ aujäu=

faujcn. 2)iejc Operation, bie Oon einzelnen ©pefutanten in mo^Iojer Söeife ju if)rem

35ortt)eil auf .Soften be§ ©taate§ au§genü|t tüurbe, madf)te ein trauriges f^i^^^o- 5lm

18. tDurbe ber toeitere Slnfauf eingeftettt, in ^olge ber barau§ entftanbenen furd£)t=

baren 2)eroutc aber bie @inftettung§orbre fd)on am Sage barauf jurürfgenommen

unb ber 3ln!auf toieber in größter 3lu§be{)nung betrieben. S)er 2lnbrang ber S3er=

fäufer na!^m aber in fo gettJaltiger 2Beife ^u , ba^ bie 20 Millionen balb er=

fd£)öpft maren, unb weitere 10 5!JliIIionen aufgenommen toerben mußten. S)en=

nod§ reid)te aud) biefe Summe nic^t ^in, unb mu^te am 29. September burcf)

35efanntmad£)ung ber SGßiener 3citui^9 ^^^ Sd()Iiefeung ber ßrebitcaffe, o!§ne @r=

reidf)ung be§ beabfid^tigten 3^^^^^» erfolgen. S)ie f^^inaujen toaren in ben S5efi|

öon met)r al§ 80 000 StüdE 5lctien ber ^ailänber, ©toggni^er unb ungarifd^en

Sentralba'^n ge!ommen. S)ie Sd£)ulb an bie Sauf f)atte um bie 30 Millionen

@ulben angenommen. So ging ba§ ^. 1847 unter burc^au§ fe^r trüben 2l§=

pecten ju @nbe. Ä. ernannte mit öoHer Älar'fieit bie ©efa'^reu, bie am poU=

tifd£)en ;g)immel brot)ten. 9lod^ öor bem ?lu§brud^e ber ^ebruarreöolution in

^;pari§ mar er öon ber 9lot]^menbig!eit butct)brungen, baS gefunfene 35ertrauen in

ben Stanb ber ^^inanjen burd^ aufeerorbentlid^e '»IRittel aufprid^ten. 6r bean=

tragte in ber StaatSconferenj bie Einberufung öon 3lbgeorbneten aller ^Proöin^ial^

lanbtage, benen ber Stanb ber ^inan^en mit aller Dffenl)eit öorgetegt unb mit

meldten über bie ^Jtittel ^ur SSefferung ber Sage berat^en toerben foEte. 2öä^=

renb bie StaatSconferenj barüber betiberirte, o'^ne 3U einem @ntfd£)luffe ju gelangen,

brad£) am 13. ^Jlärj 1848 bie SSemegung mit elementarer ©emalt in äöien au§,

unb macfite bem alten St)[tem ein @nbe. ^. toarb in bem neugebilbeten 5Rini=

fterium für baS ^Portefeuille ber ^^inanjen au§erfel)en. @r erfannte e§ jebod^

felbft, ba^ feine i^raft für fo ftürmifd^e 3eiten nid^t au§reidt)te, unb erbat fid^

f(f)on am 25. SRärj bie S5erfe|ung in ben 9tul)e[tanb, bie il)m benn anä) gett)ö|rt

tourbe. 9ladt) ber 'iJltebertoerfung ber 9fteöolution unb nad^ bem 9tüdEtritte be§

©rr^tierjogg Sfo^ann öon ber äßürbe be§ beutfd£)en 9leid£)§öertoefer§ toarb Ä. im
^erbfte 1849 an bie Spi^e ber proöiforif(^en ßentralcommiffion in gi^anffurt

a. 5Jl., ber S3orläuferin be§ fc^on im ^. 1850 toieber'^ergefteltten beutfc^en

35unbe§tage§ geftettt, aber bereite im ^erbfte 1850 abberufen unb jum ^röft=

benten be§ neu erridl)teten 9teidl)§rat^e§ ernannt, ^^m fiel in biefer Stellung

ba§ 2oo§ 3u, bie 2lrbeiten jener ßommiffion ju leiten, toeld^e bie an bie SteEe

ber octrot)irten SBerfaffung öom 4. Wdx^ 1849 ju treten beftimm.ten S5er=

faffung§= unb SSertoaltungSnormen au§äuarbeiten l)atte, unb beren (Srgebni^ bie

2luft)ebung ber ^äräöerfaffung unb bie SSerfünbigung be§ faiferl. ^[Jtotuproprio

öom 31. S)ecbr. 1851 toar. 3ll§ ^röfibent be§ 3teic^§ratl^e§ unb al§ peiiDn=

lid^er 53ertrauenSmann be§ ^aifer§ nal^m .^. aud) unter ben nad^gefolgten

^Jliniftern Ärau^ unb S5aumgartner inSbefonbere an aüen i^inan^fadien einen
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fieröorragenben Slnt^eil unb entid§ieb in ben meiften Ratten hnxä) fein ®utac§ten

bie öon ben ^inQnjminiftern ein^ufc^Iagenbe 9fti(j)tung. 33i§ an baö 6nbe jeine§

2eben§ bie Qciftige ^raft unb f^t)fi|<^e 3iüftigfeit fict) betoafirenb unb nad^ atten

9ticf)tungen unermübüci) t^tig , raffte i^n im .Iperbfle 1855 bie ßl^oterafeud^c

am 11. ©eptfir. im 75. ^a^xt plD|tic^ ^inmeg.

«ßgt. äöurjöac^, S3iograpt)if(^e§ Sejifon, 13. 35b. ©. 308 ff. SSeer,

Sie ginanjen Defterreic^S, SBien 1877. ©. 150 ff. StugsBurger aEgemeine

Leitung öom ^. 1855. Seit. "Dtr. 336. ®enefi§ ber öftexxei^ifd^en 3fteöotution,

1850. Springet, @ef(f)id)te Detterreid)§, I. Zf)e\l <B. 550 ff.

©ommaruga.
^üM: Sotfiar öon ^. , SBeipifc^of unb SSerioefer be§ @räbi§tt)um§

greifiurg, geb. am 22. Slprit 1823 ju Si^lung, Pfarrei Sinäf)eim hei 93aben=

SSaben, t oni 3. 3(ugu|t 1881 ju ©t. ^^etet bei greiburg. Ä. mad§te feine

@t)mnafialftubien äu Ütaftatt, feine UniDerfität§ftubien 3u ^^reiburg unb ^ünc^en
unb ttiurbe am 19. Sluguft 1847 jum ^priefter getoei^t. @r mürbe 3unädt)ft

SJicar in S)onauefd)ingen, S3onnborf unb ^i^e^^ui^S. ^inn ^Repetitor an bem bor=

tigen Sontict bi§ ju beffen 6(i)lie§ung im 3f- 1853. ^m ^. 1857 mürbe er

oon bem 6räbifd)of »on SSicari jum S)irector beä neu eröffneten ßonöictä unb

5lffeffor bei bem Qrbinoriate , 1867 nad^ ä^eijäl^rigen Sßerl^anbtungen mit ber

9tegierung jum 2)ombecan (al§ 'Jtad^folger be§ am 4. (geptbr. 1865 üerftor=

benen <!pirf(i)er) unb gleii^^eitig jum ©eneralöicar ernannt. 2tuf ben Eintrag

be§ (är^bifc^ofg tourbe er ferner am 20. Secbr. 1867 al§ Srjbifd^of öon Öeufa

i. p. unb 2Beipif(i)Df öon ^i^eiburg ptäconifirt, am 20. Wäx^ 1868 confecrirt.

S)ie tf)eologif(^e ^yacultöt p ^^i-'^^öurg öerlie^ ii)m bei biefer (Gelegenheit honoris

causa bie ©octormürbe. D^ac^bem er am 29. ®ecbr. 1869 ben Sifc^of .^efelc

in Stottenburg confecrirt !§atte , erhielt er ben toürttembergif(i)en Äronenorben

;

feitbem ^ie| er Ö. öon ^. — Dlacfibem am 14. 9lpril 1868 ber ßrjbifd^of öon

3Sicari geftorben mar, mürbe .ft. am foigenben 2age öon bem S)omcapiteI jum
@räbi§tt)um§üermefer getoäl^tt. 3lm 6. 5Jiai reidjte ba§ (Sapitel ber 9tegierung

eine Sifte öon ßanbibaten für ba§ 6räbi§t^um ein, morunter auc^ Ä. mar. j£)a

bie 9legierung alle ßanbibaten bi§ auf @inen für ni(i)t genel^m trflärte, ba§

ßapitel bie ©inreic^ung einer neuen Sifte öermeigerte, fam e§ ^u feiner 3Bat)l.

3lIIe meiteren Q}er^anblungen blieben erfolglos unb ^. big ju feinem Sobe

ßrjbiät^umSöermefer. — 9ll§ burcf) eine gro^eräogüdie 2}erorbnung öom
6. ©eptbr. 1867 für bie ßanbibaten bes geiftti(i)en ©tanbeS eine ^Prüfung be=

^uf§ bc§ 5tac^meife§ i^rer allgemein roiffenf(f)aftli(|en S5orbilbung öorgef(i)rieben

rourbe , öerbot Ä. ben (Eanbibaten biefe ^^rüfung ^u madien ober S)i§pen§ öon

berfelben nadjäufudicn. @r er^^ielt biefeä SBerbot aud^ ber SSerorbnung öom
2. 9toöbr. 1872 unb bem @efe^e öom 19. gebr. 1874 gegenüber aufrecht, ^n
gotge baöon tonnten bie in biefer 3eit gemeif)ten ^riefter nii^t in SBaben

angefteEt merben. 'Diad) längeren SSer^anblungen mürbe burdf) ba§ @efe^ öom
5. 3Jtär3 1880 bie ^;prüfung abgefc^afft, nac^bem ^. mit Genehmigung be§

*!]i5apfte§ feine SSerbote jutücfgenommen ^atte. 2)ie f(i)roffe |)attung , meldte Ä.

in biefer unb in anberen ät)nlidt)en ßonfücten mit ber 9tegierung einnal^m, tourbe

roeniger i^m felbft al§ feinen 3tatt)gebern , namentlict) bem geiftli(^en 3fiatt)c

Strebte unb bem Äanäteibirector ''XRaag, jur ßaft gelegt. — 35iele unb bered^=

tigtc Eingriffe ^atte ^. öon aIt£att)olifd§er (Seite ju erleiben, toeit er in einem

Hirtenbriefe im ^. 1874 be:^auptet t)atte, Sifd£)of gteinfenS t)abe in einer bei

bem ^Üfat]^oli!en=6ongreffe ju Sonftan^ im ^. 1873 ge'^altcnen ^prebigt ba§

Sßunber ber ßrmecfung be§ ^ünglingg öon 5tain rationatiftifdC) umgebeutet, unb

biefe 2lngabe aucf) , nadjbem fie förmlich für gänjlic^ untoa^r erftärt morben,

nid^t äurücEna^m. S)ie att!at^otifdf)en ©eifttid^en ^id^elig unb 9{ief§ , toetd^e
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auf feinen Slntmg wegen fold^er 3lngi-iffe in 2ln!(ageäuftanb öerfe^t toutbcn,

routben am 15. ®ecemBev 1880 öon bem (Sd^tourgerid^t ju ^Jlannl^eim frei

gefprod)en.

©ermania 1881, 9lx. 178. 179. griebberg, S)er Staat unb bie 35ifd£)of§=

mf)Un, <B. 341. 3ft. 33aumftat!, S)ie Sßieber^ci-fteEung ber tat^olifd^en ©eel=

forge in S3aben, 1880. S)ei- öierte 9lttfot:§olifen=6ongreB in greiburg, 1874,

@. 146. Seutfd^er ^erfur, 1874, m*. 27. ©tenogr. 23eri(i)t über bie

©(^tt)urgerid^t§t)er'§anblung p ^ann^eim am 15. S)cc!6r. 1880.

gteufd^.

^ucdars: ;SJol^ann SSaptift ^. , 3:on!ünftler ,
geb. ju S^otetfd^ am

5. ^ära 1751, t in ^rag am 18. f?febr. 1829, <Bof)n eine§ Sanbn)irtf)§, erl^ielt

nad^ bäuerlid^em SSraud^e neben bem ßefen unb ©d^reiben, bom Sorfcantor aud£)

„ettt)a§ 'Jl'lufi!" eingebriEt. ©id£) fä^ig jeigenb für eine§ wie ba§ anbere, fe|te e§

ber befreunbete ^Pfarrer burd) , ba^ ber frifiiie :3unge p ben ^efuitcn nac^

^öniggräl in§ ®t)mnafium gefd£)idEt tourbe, tt)o er nebenbei nodt) feiner ßiebe jur

5Jlufi! ©enüge tt)un unb Orgelfpielen lernen burfte. ße^tere§ getoann offenbar

ein Uebergewid^t, fo ba^ bie ^atre§ ;2^ntercffe baran fanben unb ^. aU Drga=

niften in§ Drben§feminar nad^ Öitfd^in empfalilen, too er jugleic^ nad^ Söunfd^

bie Humaniora ftubiren tonnte. ®a^ aber ha^ ©tubium in biefer 9iid£)tung

nur met)r ein formeüeä, bie 3lu§beutung be§ .mufi!alifcf)en 2alente§ eine öon ben

Sefuiten felbft beabfid£|tigte war, beWeift am beften, ba^ fie ^. öottftänbig äum
goncertmeifter be§ ©eminar§ beftimmten unb Eirdt)li(^ mufüolifd^e ^probuctionen

burd§ i^n öeranla^ten — bei Weld^en biefer äugleicf) al§ ©ombonift auftrat unb

attgemeinen SßeifaE erntete. ®a§ baburd) gewonnene ©elb[tgefül§l quott inbe^

über bie ,^Io[terfd£)ran!en t)inau§ unb brängte ben bod^ blog autobibaüen S3ir=

tuofen in bie £anbe§t)auptftabt , um fid£) i)ier mit ben ^eiftern ber Orgetfunft

ju meffen. 3ln ber ©pi^e biefer ftanb aber ber berü'^mte Sontrapunftift unb

.^'reuä'^errnüri^en^Organift, ^o^. ©eeger (aud^ ©egert genannt). Unb e§

genügt für ba§ eigene richtige ©rmeffen, ba^ Ä. nad^ bem ^2Int)ören beffelben, fi(^

i^m fofort al§ ©d£)üler unterwarf unb melirerc ^al^re !^inburd§ feiner Seitung

überlief, ^lad) Stabacj öollenbete ^. wä^renb bem äugleid) bie pt)iIofop!t)ifd)en

©tubien, mit beren 3lbfdC)lu^ er bann befinitib auf ba§ 5!Jtufifgebiet überging.

5Jlit weid£)em Erfolge, bafür fpridit am beutlid^ften feine alSbalbige SSerufung

äum Drganiften ber ©t. <^einrid)§=^farr!ird)e auf ber 9^euftabt in ^rag. lieber

!ur,5 aucf) ein beliebter ße'^rer für ©efang unb ßtabierfpiel, erWarb er fidt) 3ubem

no(| guten ^Jlamen al§ ©omponift burdl) einen 6l)clu§ bon ©onaten unb ©olo=

gefangen, fo ba^ i'^m in 2lnfel)ung feineg berbienftlidl)en äöirlen§ für bie ^unft

ber ^Jleuftäbtcr ^agiftrat ba§ 2Sürgerredl)t tajfrei öerlie^. @in befonbere§ 9}er=

bienft erwarb fidl) ^. nodf) burdt) feine 6labierau§^üge au§ ben Dpern ^ojarfä,

bie ni(^t Wenig baju beitrugen ben großen ^eifter in 5^rag populär ju mad^en
— Wa§ biefer felbft auc^ banlbar anerfannte. 6ine SBenbung unb Erweiterung

im 2Birlung§freife Äud^ai^ brad£)te ba§ ^. 1790, in Welchem er nadf) bem 'M =

leben be§ 5ßrämonftratenferftift§ = £)rgamften ^o^. ^gn. Söolf, an feine ©teile

berufen würbe, unb fein großes 2;alent in ber großen Drgel ber ©tiftSfird^e —
am ©tra'^oW ^u $rag — erft ba§ redete äöerljeug öorfanb, um, wie ^ofep^

^roffd^ äußerte: „jum 9lul)me be§ 33atcrlanbe§ Wirten ju tonnen". ®ewid^tiger

als atte§ anbere für bie ^ebeutung ^ud^arj' ift, wa§ ber genannte gefeierte

mufifalifd^e ^äbagog in feiner „©tubie pr @efdi)idl)te ber ^uftt in SSöl^men"

nod^ weiter über benfetben au§fprid§t : „'^ä) ^alte .^udEiarj für ben größten

Drganiften Sö^men§! %n ^t)antafie ftanb il)m felbft fein großer Seigrer weit

na(|-, biefer oermociite gewi^ aud^ teinen alfo Wirtfamen ®ebraud§ öon ben

öerfd^iebenen 9tegi[tern ju mad^en , al§ biefeg Ä. öcrftanb , worin er alterbing§
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tDejentlid) mit unterftü^t tourbc öon bem großartigen unb öietftimmigcn (Stra=

tjoxotx iDtgelioerfe, beffen er öottfommen ^eifter lüurbe. — ^c^ erinnere mic^

^eute nod) mit tt)alC)rer §eräen§tuft an bie wei^eboEen IRomente in biefer Äirc^e,

in meiere biejer 5)teifter ftet§ ju öer|e|en toußte, namentüd) tt)at)renb ber 2öanb=

lung (beim ^JJle|opter), rto er jein S^ema in ben geiftreictiften SBertnübfnngen

ber mannigfaltigen gtegifter bortrug, ^it ij)m berftarb root auf tange"f)in (in

SSöl^men) bie ma^re Drgeltunft!" S^"^ 33erutung an biefe§ Organiftenamt er=

folgte 1791 aui^ nocf) bie jum SabeEmeifter be§ ^rager Dbernord^efterS unb

mürbe gleid§ M]^mlt(i)e§ bon ben 3eitgenof|en über fein SBirlen in biefer (5tel=

lung au§gefbroc^cn. S3efonber§ über bie bei ®elegenl)eit ber .Krönungen Äaifer

ScopolbS IL 1791 unb granj I. im ^. 1792 arrangirten mufifalifct)en gcftli(^=

feiten, ferner anläßli(^ ber erften 3luffüf)rung bon §at)bn'§ „Sd^öbfung" —
1800 unb be§ „SSater Unfer" bon 5^aumann — 1801, toetc^er ber gomponift

perfonlid) beiwo'^nte. SBon 2ßer!en Äud^arä', f^eilS ^anufcribt, tl)eit§ gebrucEt,

finb befannt: me^re ©onatcn für ha^ ßlabier ju bier unb ^toei .g)änben; ätoei

ßoncerte für bie Crgel; eine gleite bon ^räambulen, ^l^antafien, Toccaten k.

für bie Drgel, ein concertanter Drgelc^or: „0 salutaris Hostia" ; j£ranfcrib=

tionen au§ ^JJlojart'g i^igaro, S)on ©iobanni, Cosi fan tutte, Clemenza di Tito,

gtecitatibe jur ^auberflöte — au§ 1794: ßantate äu e:^ren be§ ©tra'^bwcr

2l6te§ 5Rilo @tün — au§ 1807: „Dbfer ber ^reuubf^aft", Santate ju @^ren

be§ Dr. aöenä. ^blen b. Sauer unb 3lbel§bac^ - 1808: dantate jur filbernen

^od^jeit be§ ^rn. ^ic^. J?riner — ; berfd)iebcne Sombofitionen für bie

1799 bon ^einr. .^lein erfunbenc Saftenfiarmonüa unb bie 5)lanboline. — ^.

hinterließ einen @o^n ^amen§ ^ofep^, toeli^er jum Crganiften ^erangebilbet,

fd^ließlic^ in ben ^rämonftratenferorben eintrat unb aU ^rofeffor für (S}eograbf)ie

unb @efct)ict)te 5lnfteEung ert)ielt.

S)labac3, Äünftterlejifon. 2fal)rbud) ber Sonfunft für ^rag unb äöien,

1796. Sof. 5ßroffd^, ©tubie pr ®cf(i)td)te ber ^JJluftf in S3öl)men (in ^5rof.

«ölüIler'S biogr. S)en!mal ^o]. ^roffc^'§). IRub. 3Jlüllcr.

tut^cnkder: Sodann ^:p§itipb ^-^ 9e6- am 10. 5lbril 1703, f am
1. i^onuar 1746, :§ef|en=!affelf(^er giegierung§arc£)ibar unb feit bem Sobe ^o^.

^erm. ©^minfe'S 1743 aud^ 23ibliot{)e!ar unb :3nfbettor be§ b'§l)fifalifd)en 6a=

binetS unb ber Äunfttammer in .^affel. ©c^on at§ junger ©tubent mar er auf

bem ©ebiete ber ^effifrfien ®efcf)icl)tc tl^ätig; 1720 erfd()ien bon il)m: „Oratio

de illibata Hassorum religione". 1728 begann er mit ber ^crau§gabe ber

„Analecta Hassiaca", meldte bis 3um iSa'^r 1742 auf 12 ßoEetionen antoudifen.

Slußer einer SSiograpliie be§ :§effif(f)en ^e(^t§gele^rten -gjerm. SSulten unb ^Jßaul

.g)a4enberg'§ @ef(^i(^te be§ .^urfürften S^riebrid^ I. bon ber ^falj beröffentlidfite

er bann 1744 feine „©egrünbete 5l61^anblung bon benen @rb-§of = 2lemtern

ber Sanbgraffd^aft .g)effen". ^n feinem ^anbf(^riftlid)en 'Jtac^laß finben fi^

gottectaneen ^u einer ©efc^ic^te 2anbgraf §einric^§ L, ferner jur @ef(^id§te

berfd)iebener '^effifc^er ^löfter unb ©tifter, |)cr§felb, Sreitenau u. 51.

^arburger ©taatSarc^ib. ©trieber, ©runblage ju einer '^effifc^en @e-

Ic^rten- unb ©($riftfteEer=@efd§id)te VII. SUe"-
^Udjimciftcr : S:^riftian ^., Sßürgcr unb @efc^id)tfc|reiber äu ©t. öaEen,

in ber erften .Ipälftc be§ 14. 3a'^rl)unbert§. ©eit J?onrabu§ be gabaria mit

bem ^. 1232 an ber ®efd^id)te be§ ^öftere ©t. @aEen, ben Casus sancti

Galli, äu fc^reiben aufgel)ört (f. b. 5lrt.), liatte bie lateinifdje ®efdl)i(i)tf(^reibung

im ®otte§l)aufe be§ <g)eiligen geru'^t, unb erft 1335 tourbe ber gaben miebcr

aufgenommen, aber je^t nic^t mel)r lateinifc§, fonbern beutfd^ — „5lüme 6afu§"

— , ni(i)t mel^r huxä) einen i^nfaffen be§ Älofter§ ,
fonbern burd| einen SSürger

ber ©tobt , meldte fid^ nun bom Äloftcr emancipirt, feit 1273 , ober bielmel^r
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|eit 1291, il^re f^reil^eiten öerBrtcft betommen f)atte. ^. ftammt, tote fein 5tame

jeigt, au§ einem (Sefd^lei^te ftäbtij(^er SSiivger, ba§ nad^ einem 5lmte beim .Mofter

16eäei(^net tnorben i[t; aber jobalb bic iJfamiüe, 1222, urfunblid^ juerft auftauc£)t,

ftet)t fie jd)on ganj in ben .^reifen ber ©tabt. Leiber ift öon 6l)nftian ^. fo ju

jagen nid^t§ be!annt: e§ ift nur anjunel^men, ba^ er nad^ einer großen, 1314

eingetroffenen g^uerSbrunft neben einem älteren angefe^enen 5Jlanne feine§ 9la=

men§, .^onrab ,ß'. , mit bem aCÖieberaufbau be§ ,^tofter§ unb ber ©tabt beauf=

tragt gewefen fei. ©eine f^ortfe^ung ber Casus fe^t mit 2lbt .^onrab (f. b.

Slrt.) ein unb reid^t big auf 3lbt ^iltbolb'e 2:ob, bi§ 1329. 2)ie '§auptfäc^=

Ii(^ften 5]3erfönlid)feiten, weldfie er üoraufüfiren 'öat, finb bie Siebte 23er(i)tolb bon

galfenftein (f. b. 3lrt.), 1244—1272, unb äöil^elm, ®raf bon «ötontfort (f. b.

'^rt.), 1281—1301, unb in etfter ßinie ertoecEen bie ßonfiicte be§ le^teren mit

ber äum ^önigStlirone emporgeftiegenen ^Ulad^t ber ^obgburger, fein 2lnfc£)lu|

an ben bem ^erjog 3llbred)t gegnerifdicn ^önig 9lbol| — SGßil{)elm ift am
|)afenbül)el bei 2lbolf ber einzige anmefenbe „^faffenfürft" — ba§ ^ntereffe be§

2efer§. 2öäf)renb in ber ®efd)idt)te S3erd)tolb'§ nodl) d)ronologifc^e 2}erfc§iebungcn,

Un!larl)eiten entgegentreten, fteigt nad^^er bie — man !ann fic§ fo auSbrücEen —
urfunblidE)e ©idt)ert)eit unb @laubroürbigteit ber ©r^ä^lung , ber e§ auä) an ^2ln=

fd^aulic^feit unb Sebenbigleit
,

je nad§ ber Sefd^affen'^eit be§ ©toffeS, nic^t ge=

brid^t. 'üafi) ber ftofflictien ©eite ift Ä. eine ber mid^tigften unb in'^altreic^ften

@efd§id)t§quelten jur fd^roäbifd^en ©efd^id^te unb berjenigen ber norboftfdE)itieiäe=

rifd^en Ilerritorien ; an ©laubmürbigfeit fte'^t er über allen frül^eren 5ßerfaffern ber

6afu§.

35gl. bon bem S5erf, b. 9lrt. Einleitung unb Kommentar jur neuen Slu§=

gäbe in ben @t. ©aEifd^en @efc^id§t§quetten, |)eft V (1881).

5Jlet)er öon Änonau.
^Üi^Icr: §einridl) Ä. , gro^lierjogl. l)effifd^er gel)eimer Ober=^ebi3inal=

rat^ äu 2)armftabt, mar bafelbft am 23. 3lpril 1811 al§ ba§ jüngfte ^inb

au§ erfter (5^e be§ ge'^eimen Stegierunggraf^el Äüd^ler geboren , befudite ba§

@t)mnafium feiner S5aterftabt unb be^og 1828 bie .g)od^fdt)ule ju @ie^en, roo er

fid^ mit Eifer bem ©tubium ber 'JJtebicin l)ingab unb balb ber Liebling feiner

ßel)rer, befonber§ Sßogt'§ unb 58alfer'ö mürbe. 2öä'§renb ftd^ .^. anfänglid^ bon

ben burf(^enfd£)aftlidf)en 25erbinbungen fern '^ielt, na^m er fpäter an benfelbcn

S'^eil, mofür er nodt) naii) :3at)ren ju bü^en "^atte. — 9tadt) SBeenbigung feiner

©tubien ging .^. nad^ ^ari§ unb badete bafelbft feinen bauernben Slufenf^alt

äu nehmen, er lehrte aber auf ben äöunfd^ feine§ S5ater§ nad^ S)armftabt

(1834) jurücE, macl)te bereits im ©eptember beffelben ^a'^reä ^roei glücflid^e

©taaroberationen unb mürbe rafd^ al§ Slugenarat belannt. 1835 brachten bie

^eibelberger ^ebicin. ^nnalen feine 6rftling§arbett über eine „Xöbtlid^e Slrfenif=

bergiftung, erzeugt burd^ äu^erli(i)e 9lnmenbung be§ 3lrfeni!§". 3n bemfelben

^a^re beftanb er bie Prüfung an bem ^IRebicinalcotlegium unb im tluguft mürbe

öon il|m audt) eine Slugen^eilanftatt eröffnet. jDer günftige Slnfang bon ."Rüdliler'S

))ra!tifd^er ßaufba^n erfuhr jebodl) eine Jjlö^ltd^c Unterbrechung huxä) feine am
29. gebruar 1836 erfolgte, gan^ unbor^ergefet)ene 25erl)aftung , in ^yolge feiner

SBef^eiligung an ben 33emcgungen ber 35urfd)enfd^aft in (Sieben. 3Si§ ^um
11. i^anuar 1839, alfo faft öoEe brei 3^at)re, mürbe er in elenber, feuä)ter

Einzelteile ^urüdEgel^atten , in mel(^er er nur auf bet S3ettlabe ftel)enb , um bem
genfter nät)er ju fein, ftubiren fonnte; bafelbft mürbe aud^ ber @runb ju feinem

red^tgfeitigen nerööfen ^üftmet) gelegt, meld£)e§ i^n burd^ fein gan^eS ^thm mit

me^r ober minber großen ©i^merjen begleitet ^t. "üaä) feiner Entlaffung cr=

öffnete er mit ber i'^m eigenen Energie fofort roieber feine ?lugenf)eilanftalt , in

ber er nocl) 1839 ottein 23 ©taaroperationen ausführte. 1840 machte er fid§ in
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toetteren Greifen butd§ Söotträge über ^l^^fiologie, burcf) 3lu§fü'§i;ung feiner erften

©(f)ietopexation unb ben ^a'^reSberirfit üöer feine 3lugen'§eilanftalt öefannt. 1841

untcrna'^m er eine tt)iffenfrf)aftli(i)e gieije nad^ Serlin, Bresben, 5]ßrag unb ben

bö^mifcEien SSäbern. @§ folgten (in ben A^^eibelBerger Slnnaten) 1841—43 einige

fleinere Slrbeiten: „S)ei- "inteffergeövaud^ gegen ben ^JlitäBranb = 6at6un!el be§

^enfc^en", „lieber bie biagnoftifcfien geid^en be§ 3:t)^l)U§"
,

ferner (1848) eine

erfte felBftänbige @d)rift: „Sciiriftnummerprobe für @eft(i)t§Icibenbe". S3ereit§

1842 tiielt er auf ber ^Otainjer 9iaturforf(i)er=S5erfammlung einen Vortrag über

eine £)peration§met^obe be§ §ornt)autfta|)'§^lom§, bie i'^m f^jäter no(^ ju tt)ieber=

polten ^ubüfationen Slnla^ gab. ^m ^. 1842/43 feffclte ben jungen (5t)egatten

bie fd^on ermä'^nte Pleuralgie fa[t ein ganzes ^a'^r lang an ha^ SSett; er "^at

aber aud^ auf bem <5o:p^a liegenb operirt. 3lud) erfd^ienen, auf bem ©d§meräen§=

lager gcfdt)rieben , im folgenben ^al)re einige Slrbeiten „S)ie ^orngefd^toülfte beg

Augapfels" unb eine Oiele bet)eraigung§lDertl)e unb treffenbe SSemerfungen über

ba§ pra!tifd)e ^anMn am J!ranfenbette entlialtenbe (5d)rtft: „Semerfungen über

bie (irfenntnife ber ^ranf^eiten, nebft einer Einleitung ^ur ^^ül^rung einer georb=

neten ^ranfencontrole". S)a§ ^. 1844 fal) Ü\ äwar an ^rüdfen ge'^enb, aber

t{)ätiger al§ ^utior; namentlid^ fällt in biefe§ ^a^x bie it)m attein 3u banfenbe

(SJrünbung be§ au§ ben unfd^einbarften 3lnfängen ^erborgegangenen
,

je^t über

100 SSetten berfügenben 5Jlatpben=ßanb!ran!en'^aufe§ , einer 5lnftalt jur 3luf=

nalime 'heilbarer armer .f^ranfer öom Sanbe beftimmt, bie im ßaufe ber ^al)re

öiete fd^mere unb d^irurgifd^e ,^ran!e aufgenommen unb gelieitt ^at. ^. liat

biefer feiner ©rünbung fein ganjeS Seben in uneigennü^igfter SGßeife geol3fert unb

fid^ mel)rmal§ in berfelben bei Slulübung feineS S5erufe§ einen 9lüdffatt feine§

fd£)merat)aftcn Seiben§ äugejogen. — S)abei toar ^. mel^rfadf) littcrarif(^ ti)ätig,

3. S3. erfdt)ien 1853 öon il)m, al§ ©rmeiterung einer frü'^eren (1845) ^ubli=

cation, eine ©d^rift: „6ine neue o^jeratibe .g)eilmett)obe ber fämmtlid^en ^orn=

"^autftat>l)t)lome ic." ; babei 3a'^i'"e§^en<^te au§ bem Sanblranfen^aufe unb ber

3lugenl)eilan[talt, unb enblid^ 1855, gro|e§ 2luffet)en in ber är^tlid^en SBelt er=

regenb, ein ©dt)rift(^en : „ßsftirtiation eine§ ^il^tumor. Sßiffenfd^afttid^e 58e=

leudf)tung ber g^^-age über @j;ftir))ation ber ^ilj bei bem 5Jtenfdt)en, it)re 3lu§=

füt)rbar!eit , wie if)re 3uläffig!eit". S)ie Operation, meldEie biefer (5d)rift ju

©runbe lag unb erft bie britte befannte, jemals au§gefül)rte mar, gab Einlaß 3U

einer lebl)aften ^olemif gegen biefelbe unb ben Operateur, namentlid) Don

©eiten einiger S)armftäbter Kollegen, unter benen ©uftaö (Simon obenan ftanb,

ber ein „Urtt)eil be§ 35erein§ '^effifdier Sler^te in Sarmftabt" über biefe unb

eine anbere, ilirer 3lnftd)t nadf) nid^t gered&tfertigtc Operation Äüdf)ler'§ probocirte

unb eine größere ©d^rift über bie gjliljejftirpation beim ^enfdf)en l)erau§gab

(1857). ^n Solge babon fd£)rieb ^. 1858 eine ©egenfd^rift : „.turse 3ergliebe=

rung ber @d£)rift be§ Dr. ®. ©imon jc." ^eutjutage, mo aud^ nodf) anbere

ßingemeibe, namentlid^ burd^ ©imon felbft unb anbere beutfc£)e ß^irurgen mit

glücElid^em ©rfolge ejftirpirt toorben finb, mürbe eine fo erbitterte ^polemil, mie

fte bamal§ ftattfanb , über eine alterbing§ fe'^r ungetbö§nlid£)e , aber in einjelnen

beräweifelten glätten bodt) bottfommen bered£)tigte Operation !aum nod) möglid£)

fein. — Zxo^ Brüden unb ©töcfcn, benen !^, einen 2:§eil feine§ Äörpergemi^teS

anbertrauen mu^te, maä)k er abtoedifelnb mit bem Sßefud^e bon 83äbern, noment=

lidl) bon Söilbbab, toiffenfdf)aftlid)e Sieifen; fo 1851 nad^ ^Belgien unb ©nglanb,

1855 nad^ granlreid^, 1856 nac^ »erlin, 1858 nad^ SBien; 1861—62 mar er

mieber ^Itonatc lang burd^ fein SSeinleiben an ba§ SSett gefeffelt. 1862 mürbe

er anä) ^um Obcr=5!Jlebicinalratl§ ernannt. — Elu^er Heineren Slrbeiten, grö|ten=

tt)eil§ opl^f^almologifdien ^n'^altS (Ueber ßiicumcifion ber .g)oxnl)aut, ;Sribec=

tomie, fc^räge 33eteu(^tung be§ 5luge§ al§ biagnoftifdt)e§ §ülf§mittel, ©taar=



288 J?üc^mctfler.

Operation, S5Iet>lf)afopIaftif, Sjo^j^tl^almuS, 3tumoren bcr 3lugent)5:^Ie), aBer aud^

(^irurgif^en Snt|alt§ (^Inioenbung ber 3lrfenif)3afte, üt'^inoplaftit, ^mefd)eiben=

bind) IC), bic, nebft ^a^xt^bexiäjim über bie beiben öon tl^m geleiteten ^ran!en=

anftdten in ber „2)eutjd)en ^linif" üon 1854—1866 erjc^ienen, gaö Ä. eine

größere 3lrbeit 1863 'fierauS unter bem Sitel: „®ie S)oppeInat| jur ®amm=
@d)am=©(^eibennat^ it.", mit 12 Safetn in ^^ni-'benbr.

, ferner 1868: „S)te

Querejtraftion be§ grauen ©taare§ ber ßrwai^fenen" , öeibe ^ublifationen neue

Operation§metl)oben betreffenb , bie er fd)on früher burc^ äöort unb ©d^rift ju

öerbreiten gejuckt l^atte; enblid) in bemfelben ^at)u aud) ber „©anitätSbienft

im (Sro^^eräogt§um ^efjen" ,
pr (Srfüttung eineö öon ben 35ertt)oltung§6eamten

lange gejü^lten SSebürjniffeS, in ^olge tDoöon Ä. noi^ in bemjelben ^al^re jum
&t^. DBer=3Jtebicinalratt) ernannt tourbe. — 3Bie bie fricgerij(i)en Sreigniffe ber

^al^re 1849 unb 1866, ttar ber S)eutfcf)=granäö[tfc^e ,f!rieg bon 1870—71 für

ben rafttofen Arbeiter eine nod^ in ^ö{)erem ©rabe anftrengenbe 3^^*- Singer

feiner itfiätigfeit in ber ^riöatprajiS, in feiner 9lugen^eilanftolt, im ^att)ilben=

ßanbtranfenfauje, too er mit 35eginn be§ f^felb^ugeS feine beiben 3lffiftenten a'6=

geben mu|te, übernahm er freiwittig bie S)irection beg 9leferöelaäaret!§§ in ber

^ionierfaferne
,

jnjeier SSaraien im S3effunger Drangeriegarten , mit ^ufammen
168 SSetten. ^n jenem Söinter fonb man üfn be§ 3[)^orgen§ um 6 Viijx bei

ber SBifite unb 5^ad)t§ bei fd^riftlid^en ?lrbeiten. S)amal§ t)erfd)limmerte ftc^

fein feit mel^reren S^a'^ren befte:^enbe§ iBlafenleiben, ba§ i{)n gegen Snbe 1871
öoIÜommen an ba§ Sett feffelte unb ben fonft fo fräftigen ^ann nai^

1 ^'2iät)l-*iSC" furc£)tbar fd)merjf)aften Seiben om 29. Wäx^ 1873 enben üe^. —
Mi|ler^§ le^te Slrbeiten (5Der rinnenförmige ^[Raftbarmfpiegel ic, S)ie literarifdöe

©lotoafenh-anf^eit — x^Udit)p^u^ — , Statifti! ber ^orn'^autftat}t)^Iome) finben fic^

in ben „^emorabilien", beren 3!Jiitarbeiter iT. 1867 getoorben tcar. — Slu^erbem

§intcrüe| Ä., nit^t gere(i)net bie Journale ber beiben öon il^m geleiteten Äranfen=

anftalten, an 30 000 felbft gefül^rte üottftänbige ^rantengefd^id^ten öon 5priöat=

!ranfen, toomit er ben 5Betoei§ geliefert t)at, ba^ e§ aud£) für einen ^priöatarjt,

toie er e§ in feiner 1844 (f. oben) erfd^ienenen @d)rift öorgefdE)lagen unb

em|)fol^len liatte , möglidf) fei , über atte feine ^Patienten ,^ran!engefc^id§ten au

fü'^ren. Ä. jeic^nete fid£), neben großer Energie, burdf) ein erftaunli(f)e§ £)rgani=

fationätalent unb gro^e S^ätigfeit al§ Slrjt au§. ©eine toiffenfdiaftlic^en

Slrbeiten zeigen überall ben ^raltifer, ber mit nüchternem 5Ber[tanbe fein 5Ra=

terial fammelt unb fid^tet; einige berfetben ftetten entfdt)iebene f^ortfdtiritte bar

unb toerben in ber ©efc^ic^te ber S^irurgie unb Slugen^eilfunbe unöergeffen

bleiben.

S5gl. Dr. 6. Ä(ü(^ler ©o^n) in fSfriebrid^ 33e^'§ ^emorabilien.

18. Mi-Q- 1873. ©. 333. @. ©urlt.

Mdjmciftcr : 9!Jlid^ael Ä. (erft ein ^a^^^unbert fpdter öon toenig glaub=

toürbiger ©eite aU ^. öon ©ternberg beseii^net), ^od£)meifter bei beutfd^en

Orbenl öom 9. ^fanuar 1414 bi§ ju feiner 3lbban!ung im Mäx^ 1422, f ben

15. S)ecbr. 1423. — S)er ^o(^meifter ^einric^ ö. ^^lauen, ol)ne S^^it^^ ^er

9tetter bei £)rben§ unb feine§ ©taate§ nad^ ber UngtücCSfd^tad^t öon Xannen=
berg, tourbe bereit! nad^ breijö'^riger 9iegierung feine! 2lmte§ entfe|t, toeit er

in ber 'üott} be§ 2lugenblic£§ für bie 3u^unft fein anbereg §eil fall, al§ bie

Gräfte ftraff äufammenaufaffen unb gegen Un^uöerläffige unb äöiberfpenftige

fd£)arf, ja ju fd^arf unb nid^t oline ©emalttl^ätigfeit juäugreifen. ^id^t bloS

einer ber ^auptanftifter bei biefem S5orgel)en gegen ^tinxiä) ö. flauen toar ber

oberfte 5JlarfdE)aIl ^id^ael ^., fonbern er tourbe aud) felbft an ©tette be§ 5lb=

gefegten äu öer l)öd^ften SSürbe be§ Drben§ er'^oben. S)ie Hoffnung, öon ber

er fid^ äunöd^ft Vtte leiten laffen, burd§ größere 91ad^giebig!eit bie ^olen äur
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Stmä^igung i^rei- gotbetungen
,
jum @inge:§en auf einen jeften Stieben äu be=

toegen, jc^lug üoüftänbtg fe^t. Obtoot er bem Könige SBlabietotD (^fagtello)

mit ber Stnäcige feiner (JrtieBung pgleicE) eine mebli(i)ere 9tegierung äufic^erte,

um baburc^ ben .^rieg, teetd^en ^einric^ ö. ^ß^auen nodE) furj bor feiner 2lb=

fe^ung begonnen t)atU, mit einem Tlah ju fieenbigen, [teilten bie ^Jolen bennoc^

auf einer Sufammenfunft be§ Äönig§ mit bem neuen §oc£)meifter, ienen mit fi(^

fortrei^enb, ^^oi^berungen, toie fie feit Beinahe einem i^Q^^l^unbert, feit bem erften

^Beginne be§ preuBif(i)=^3o(nifc£)en ©treite§, nicEjt lautbar getoorben toaren. ©o=

fort ging e§ in ben neuen ^rieg, ber auf beiben ©eiten eine ganje SHei^e öon

©tobten in flammen aufgellen Iie|; erft al§ in biefem „Jpungerfelbäuge" ba§

preu^ifc§e 2anb mieber auf weite ©trecEen {)in aufgejel^rt war, fam burd^ bie

Sßermittelung eine§ |jäpftti(i)en Segaten ein zweijähriger SBaffenftillftanb ju

Staube, weli^er, wie ber S^orner griebe ben ^apft, fo ba§ .ßoftni^er Goncit

3um oberften ©c^ieb§rid)ter einfette. 2lber. Weber Äaifer, nod^ 2ßapft, nod§ Soncil

Oermoc^te bie berfa^rene ^rage ^ur (Sntfc^eibung äu bringen, unb nic^t ^unt

wenigften, ba 3liemanb bie 5Ra(^t befa|, einem eigenen ©pru(^e bei ben ftreiten=

ben Parteien felbft ©ettung ju berfi^affen; eine 9leil)e bon ^a'£)ren '^inburd)

entwi(fe(t ftd^ ba ein ebenfo unfru(i)tbare§ , wie wiberwärtigeS bipIomatif(^e§

;3ntriguenfpiet , bei welchem fi(f) bie großen potitifd^en unb ürc^ücEien ^yragen

ber 3eit balb we(f)fet§Weife, balb ineinanber greifenb mit ber preu^ifdE)=polnifc^en

grage berquicEten. S)a§ ginjige, wa§ au§ allen 33er^anblüngen '^erborging,

waren bie wieber^olten 3Serlängerungen be§ 2öaffenftiIIftanbe§, aber bod) au^
fie nur, weil bie ^^^atteien felbft in ber ganjen ^dt wegen mangelnber Gräfte

nic^t attju geneigt, faum fä^ig waren, wieber ju ben äöaffen ^u greifen. @(^on

fiatten enbü(^ im (Sommer 1420 ^^olen unb ''IJlafowier abermals il)re äöaffen

in ba§ füblic^e $reu^en hineingetragen, Wobei, wenn au(^ fonft nichts erreicht,

fo bocf) ba§ Sanb bon neuem mit 9laub unb SSranb fc^rerfli^ berWüftet würbe,

al§ no(^ ein neue§, für ben Drben ^öct)ft gefä^rli(i)e§ 9Jioment ^iuäufam: ber

Äönig f(f)lo§ um Dftern mit bem ^urfürften fyriebrirf) bon Sranbenburg, bem

ber ^ücfgewinn ber ^^ieumarf am ^er^en lag, einen 2Jertrag ab, ber bie ^eiratl^

ber 3ur Srbin ^^olen§ beftimmten Joc^ter bei ,^önig§ mit bem ^Weiten ©ol^ne

bei ^urfürften feftfe^te unb jugleid^ ein gegenfeitige§ SSünbni^ gegen ben Drben

enthielt, b. ij. ba§ Drbenltanb bom 9teic^e abf(f)nitt. S)ie 6rfenntni|, ba|

nunmehr bei ben ^olen ber j?rieg gegen ben Drben bef(^loffene ©a(f)e wäre,

ber ^Inblicf ber jammerbotten Sage be§ eigenen 2anbe§ unb bie aEgemeinen

3Sef(^Werben unb klagen, bie faft täglich eintiefen unb in ©anjig gar ju einem

2lufrul)r füt)rten, fobann ^Jli^mutf) unb Sßerjwetflung über ba§ böüige i^ef)l=

fc^lagen ber eigenen ^jßolitif, cnblidE) fc£)Were förperüd£)e Seiben beWogen ben

,!pO(^meifter , 9lmt unb 2Bürbe nieberjulegen. — SSerfolgt man bie innere 9ie=

gietung unb Sßerwaltung ^ü(^meifter'§ genauer, fo gewinnt man wol ben Sin=

brucf, ba^ e§ burd)au§ nicf)t tebiglid^ perfönticEier ©lirgeij gewefen war, wa§
xf)n einft ju ber Empörung gegen ben ^ocf)meifter ^einrid^ b. ^^Jlauen getrieben

^atte, fonbern jum guten 2;^eite WenigftenS el^rlid^e Ueberjeugung bon ber 5Ser=

fel^rt^eit unb @(i)äblid£)feit ber aggreffiben 5j3olitif beffelben; nur liatte er fid£)

fciber in ber Slrt ber ^olen fe!^r fdE)limm berre(i)net. S)ie ^^ol^t babon, ba^ e§

bei ber ©teigerung öer polnifd^en ^roi'berungen nie ju einem feften f^fi-'ieben fam,

War tro^ ber Erneuerungen be§ aöaffenftillftanbel bie unabweisbare '•Jtotf)Wenbig=

feit für ben Drben, fiel) fortwä^renb gerüftet ju l)alten unb, ba biefeS je^t nur

noc^ burt^ 5lnna^me bon ©ölbnern möglich war, bem burd) bie legten Kriege

ber^eerten Sanbe bauernb fd£)Were Saften auf^utegen. ©irf)tli(i) lie^ e§ \id) ^.

angelegen fein, bie (Sinigfeit jwifiiien bem Dtben unb ben ©täuben be§ Sanbe§

äu pflegen. ?lid^t blo§ bei ber @ntf(^eibung innerer 3wiftig!eiten unb bei ber

aiagem. beutfc^e Stograp^ie. XVII. 19
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allgemeinen (Sefe^gclbung 30g er ben Seiratt) ber ©tänbe fjcrbet, fonbern aud^

bei n)i(i)tigen auSloärtigen 35ei-'f)anblungen tt)at er „ntc£)t§ o'^ne ha^ SBiffen be§

gemeinen 2anbe§"
;

gegen bie Empörer in ©anjig ging er, anber§ aU einft in

ä^nlid^em gatte g)einrid^ ö. ^planen, ftreng gefe^lii^ öor; um bie preu§if(i)en

t^anfeftäbte ni(^t ööEig mit il§ren ©enoffen ju übermerien, beräid)tete er f(i)lie§lid^

gan^. auf ben ergiebigen ^PfunbäoII, jene <g)anbel§abgabe, bie einft nur ju l^anfifdEien

^loecEen eingefüf)rt, bann aber üon ben §oc§meiftern in i^rer ®elbnot| jumeift

iür \\ä) jelbft in Slnfprud^ genommen toar. 2lber ba§ 3ltte§ fonnte boc^ bem
gefunfenen ^anbel, bem barnieberliegenben Slderbau be§ Sanbe§, ber ©elbnof^

be§ Drbeng ni(i)t mel^r au|f)elien, unb immer berne^mli(i)er trat bie aEgemeine

Unäufrieben'^eit p Xage. — 9la(^ feiner 3lbban!ung lebte Ä. nid^t boHe ätoci

^a^re met)r in S)an3ig, mo'^in er \iä) „abgebeten" liatte.

S. S3oigt, @efd). ^^^reufeeng, 7. Sb. (1836); 6aro, @efc^. $oIen§,

3. S3b. (1869); bieten ber ©tänbetage ^reu|en§, l^erau§gegeben öon %'öpptn,

1. 5Bb. (1878); Scriptores rerum Prussicarum, 3. u. 4. 93b. (1866 u. 1870).

S !^ m e t) e r.

Gülten: i^riebrid) äöilfielm Sl., ein bei ber großen Tlena,t fel^r be=

tiebter ßiebercomponift, ber ätt)ar bor bem Äunftrid)ter toenig ®nabe fanb, bod^

aber einige ßieber gefc^affen f)at, bie burd^ ©injad^^eit unb innigen 3lu§brucf

unöergängU(^ bleiben merben. ^. mar ben 16. ^flobbr. 1810 in 33tecfebe im
ßüneburgifd^en geboren, ©ein SSiograp"^ ^^leumann (.Gaffel, bei SSalbe) gibt

ätoar ben 10. an, hoä) fdt)eint bie§ auf einem SrucEle'^Ier 3U bcrut)en, ba aud£)

fämmtli(^e ytcfrologe ben 16. öer^eid^nen. ^Men'^ 35ater war ein tr)oI)I^aben=

ber öanbmirtt) unb großer DJlufüüeb^aber, in beffen ^aufe biet muficirt rourbe.

S)e§ (5of)ne§ mufifalifd)e Einlagen äeigten ftdf) fd^on |rü|e ; ol^ne Xlnterrid£)t lernte

er Älabier fpielen unb componirte attertei !teine ©tüdEe. S)urcf) bie um 1826
ftattfinbenbe SSerlieiraf^ung feiner ©(^mefter mit bem ^ftufübircctor unb ©d^tofe^

organiften ^riebrid^ 2üt)r^ tourbe ber 3:rieb nac£) mufifalifc^em Unterrid^t mäd^tig

in il)m angeregt unb obgleid^ er öom Söater bereits 3um Sanbmirtl^ beftimmt

toar, gab berfelbe ben bringenben SSitten feine§ ©otjueg bodf) uad§ unb lie^ il)n

mit jeinem ©d)miegeiiol)ne nad) ©dfitoerin gelten. S)ort, unter ber Einleitung

bcffelben, mad£)te er in ßompofition unb praftifd)en ©tubien fdEjueHe goi-'t^t^i-'^tte.

©inige ©tücEe für ben bortigen 5Jtititärd§or , eine ßantate, ba§ S)uett „S)cr

Sföger" unb ba§ al§ „2;'^üringer SöolfSlieb" attbelannt getoorbene „3l(i), mie

toär^S möglidE) bann", fdnben aÜerfeitS bie befte Slufna^me unb fogar ber (S}ro^=

l)er5og $aul ^^riebrid^ 30g i'^n an ben ^0'], mo er al§ Älaöierlef)rer be§ ^rinjen

unb ber ^Prinjeffin, fottie at§ ^Jtittüirfenber in ben muftfalifd^en 3lbenbunter=

^altungen ber gro^'^er^oglidCien ^^amilie tl)ätig toar. — S)urd£) bie SSermittelung

be§ 5rl)rn. b. ©eH, bamalS ©ouOerneur ber groll^er^ogl. ^inber unb ein großer

^ufiflieb:§aber, ging ^. im ^. 1832 nad£) ^Berlin, um fic£) bort bei bem al§

Seigrer im 6ontrapun!t be!annten SSirnbad^ roeiter auS^ubilben. ©eine @eifte§=

rid^tung mar aber nid§t auf ba§ ©rnfte unb ©r^abene gerid^tet. „2ld^, toie toär'ä

möglid^ bann" blieb für fein ganjeS Seben ber Son, ben er am liebften an=

fd^lug unb fo entftanben aud£) in 33erlin eine Eln^alil feiner befannteften unb
am meiften beliebt getoorbenen Sieber, toie „2)u bift toie eine 23lume", „^IRau^

rifct)e§ ©tänbdien", „S)a§ ^äbc£)en bon ;^wt>a"/ »^c§» ifenn bu toärft mein
eigen" u. a. m. Slußerbem aber aud^ ©onaten, S)uo§, eine Dper „S)ie ^^ludfit

nact) ber ©d^toeij", toelc^e im fönigl. ^tl^eater in einem äöinter 14 'üJlal mit
großem ^ßeifaH aur 2lujfüt)rung gelangte.

9tob. ©d^umann'g 3eitfd£)rift „gieue Seitfc^ritt iür ^ufif" TäUt im 3fa^re

1837 in m-. 16 be§ 7. Sanbeg folgenbe§ treffenbe Urt^eil. ©§ ^ei^t bort

:

„^r. ^. ift, feinen S)uo'§ nad^, ein glatter, freunblii^er junger 5Rann, bem man
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ni(^t§ antjobtn tann, unb f(i)üttett§ au§ ben f5fingern. ^n Seid)tig!e{t ber f^oi-m

unb 3[Relobie fheiien bie ©onaten an üteitfigci-'g ßomtjofittonen in biefer 3li-t,

ber inbeffen Bei toeitem befjer erfinbet unb mef)v au§toäl^U. S)ie f^oi-'nt ift eine

alte gett)öf)nti(^e: Cdur, Gdur, ein tüenig Amoll, Cdur; bie 5ReIobie !§ält fid^

ätoifc^en beutf^er 5ptoja unb 23eßini'fd)er 3Bei(^Iid)!eit ; namentlid^ füngen im
erften ©a| in ^x. 2 bie tDett6ei;üt)mten Striolen au§ bem 5Jlontec($i=^inale bo(^

3u mö(f)tig l^inburd^. S)em ©(^eräo tetjlt aüe geinl^eit be§ äßi^eg, bagegen er

fid^ im logen. ,ä la Russe' mit @efd)id unb 3tatürlid^feit au§3ubrü{Jen öerfte^t.

3ufammen genommen : S)ie ©onatcn werben jungen iialenten toeber öiel nü^en

nodj fd)aben, jebeniattS fie unter!C)alten". (Sin anbermal Reifet c§ bort Bei 58e=

fpred^ung ber oben crtoä'^nten Oper, bie um 1839 bei (5(i)Iefinger in 33erlin im
ÜlabierauSjuge erfd^ien (35b. 11 ©. 157): „.^ücEen'ä ^Jlnji! ift im übrigen

Iei(f)t, flie^enb unb melobiöS, toenn au(^ o"^ne erl^eblic^e ©rfinbung unb nic^t

au§ bem l^reife be§ (Setoö^ntidien f)erau§tretenb". 2Bie beliebt ^. bamal§ aU
6om)3onift bereits toar, gibt un§ eine anbere SBefpred^ung feiner S)uette op. 25

äu er!ennen. Otto Sinbner, in Sßerlin tebenb, fd)reibt in berfelben S^itung

(S3b. 13 ©. 127): „6in nict)t Geringeres l^aben bie 2)uetten biefeg ßomponiften

beigetragen, biefe (Sattung über'^autJt in (Ercbit ^u bringen. 3[Rand) fc^öne Sippe

Iäd)elt fc^öner unb man(i)e§ ^uge Ieud)tet fetinfuc^tStrunfener bei feine§ üiamenS
tDot)lbefanntem J^tange. ©e^r gteicf) ift e§ übrigens, toeld^eS bon ben Äütfen'fdien

S5uetten man im Sinne "tjat, wenn man i!^re f^formenfertigfeit, bie Seid^tigfeit

in ©til unb 3lu§bruc£ , ben fc£)meici)elnben 2Bof)[flang unb bie lebenbige @m=
pfinbungSfpradf)e rü'^mt, bie fidf) jebod) tool in ac^t nimmt, burdf) oHäu ftarfe

ülül^rung ba§ gemütt)lidt)e Se'^agen, bie ftiEbergnügte Saune 3U öerfd^eudien".

?lu(i) auf ©. 185 beffelben 58anbe§ tcerben bie S^orjüge ber ÄücEen'fdE)en ^Jlufe

treffenb d£)arafterifirt. 6§ "^ei^t bort: „äBie Söenige ber 3at)Ilofen 8iebercompo=

niften, ^at fidt) Ä. beS ©alontonS 3u bemeiftern gehju^t. ©etoaubte, glatte

Sedtinif, meift auSbrurfSbotte, ftetS fangbare Gelobte, SGßärme ber Smpfinbung,
eine Seclamation, bie, menn anä) ber feineren Slbftufung einer tiefen (S.^aratteriftif

entbe'^renb , bod) nirgcnb burdE) UnpaffcnbeS, SSerfe'^IteS ftört, ba§ finb ha, tt3o

poetif(^e 2;iefe ber Sluffaffung, Originalität ber ßrfinbung berlorene Soften fein

würben, immer'^in ai^tbare Jugenben. <Sinb feine Sieber nid£)t frei öon bloßen

gtoSfeln unb f(adf)en ßonberfationStoenbungen, fo finfen fie borf) nirgenbS ju ber

gaffen'^auerartigen g^^öolität, bie in ben ^rod^^fd^en unb öfters in ben ^yr.

2a(i)ner'fd£)en ßiebern fo abfto|enb ^erbortritt",

Sludt) in SBerlin toar Ä. in ben ariftofratifd£)en .^reifen eine gefu(f)te $er=

fönli(i|!eit unb man brängte fi(^, itjxi als Se^rer ju geminnen, fo ber (Sraf öon
'Jlebern unb ber ^^rinj ®eorg bon Sumberlanb, ber fpätere ^önig öon ^annoöer.

^m ^aijxe 1841 ging ^. nad^ 2Bien unb ftubirte unter ©ed^ter ßontrapunft

unb f^uge. (Siner (Sinlabung nadl) ber ©c()mei3 folgenb, birtgirte er 1843 bie

großen ^ännergefangöereinSfefte ju ©t. ©allen unb ^ppenjett, grünbete in Seufen

im SSerein ,mit bem ^ßräfibenten 9iot^ einen ©efangöercin, ber in furjer 3eit

einen bebeutenben Sluffd^toung nal)m unb erfolgreid^e ütefultate lieferte, ^n
biefem ^al^re ernannte i!)n ber (Sro^l^eräog öon 5!)ledElenBurg = @d£)tt)erin jum
^ofcomponiften , audf) tourbe bie längft geplante Steife nad^ ^ariS in biefem

i^a'^re auSgefül)rt. S)ort fd^rieb er bie am meiften befannt getöorbene feiner

Opern „S)er ^^ßrätenbent", bie aber erft 1847 in ©tuttgart jum erften ^ate
gegeben tourbe unb bann in faft allen ©täbten bie befte 9lufnal§me fanb. SBieber

naä) 33erlin fid^ menbenb, erhielt er !^ier im Sa'öre 1851 ben 3tuf als ^roeiter

Äapettmeifter an ber ©tuttgarter -^ofbü^ne, mo er neben Sinbpaintner toir!te

unb nad^ beffen 3:obe im ^. 1856 in beffen ©teEung eintrat, ^m ^. 1861
nal)m er feinen Slbfd^ieb unb 30g ftd^ als ^riöatmann nad^ ©d^ttjerin jurüdf.

19*
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Sößic ÖetieBt Ä. in ben gejeEjdtiaftlid^en ßieiyen toar, bie jeine Sieber, S)uette

unb Quartette ü6er aüe§ f(i)ä^ten, beinieS toieber 1863 jein 2lufentlf)alt in ©tra^=

hux%, tt)o er mit SSerlioj, ^bt unb anbeten al§ $rei§rid^ter fungirte unb bor

aEen anberen burd^ Döationen ieglicEier 3ttt auggeseic^net tourbe. — 3lm ?lbenb

be§ 3. 2l|)rit 1882 öerid^ieb Ä. plö|li(^ in Schwerin. 2)ie neue Sertiner ^u[tf=

äeitung |(i)reibt (1882, @. 114): „äöenn auc^ 6ereit§ ü6er 71 ^a^xt alt, er=

freute fi(^ ber SSeretotgte bod) no^ einer fettenen förperlic^en toie geiftigen

9ftüftig!eit. ^od^ am Vormittage t)attc er \\ä) bei Pflege feiner Sieblinge, ber

Jtojen, getoibmet, bie ben fteinen 5}otgarten feine§ am ^faffenteid^e gelegenen

^aufe§ im Sommer ju einer biet bewunberten ©e'^enStoürbigfeit (Sd^merinS

machten , unb ben 2lbenb '^atte er in l^eiterem ^^reunbegfreife angebracht, öon

tDO er mit ber 5pfei-*^f^a^i^ l^eimfu^r. ^m 6nbe ber ©treiie wottte ber 6on=

bucteur il|n baran erinnern, ba^ e§ 3eit jei au^jufteigen. SIttein ^. war be=

reit§ t)erf(i)ieben. 6in ©c^laganfaE ^atte jd^nelt unb untiermerlt feinen Sel6en§=

faben burt^fdinitten. %oä) mit ber ßigarre in ber <^anb fa^ er ba — e§ toar

p ßnbe". 9tob. ©itner.

^Ubcrnotfd) : ^oiiann ^., SSergtiertoaltergabiunct unb Sectiongeologc.

^., geb. am 6. Sluguft 1819 ju 5fieuiat)r§borf in 33ö^mcn , toibmete fid§ bem
5!Jlontanfad^e unb befud^tc 1843—44 ben mineralogifd)en 6ur§ be§ monta=

niftifd^en 5Jlufeum§ unter ^aibinger in Söien. S)erfelbe mürbe fpäter bem
©eneralmüujprobiramte juget^eilt unb bann al§ SergöertoalterSabjunct in ©teier=

borf bei Öratoi^a im 33anat angefteHt. ^ut unterna'^m ^. toerf^bottc

geologifdie ^^orfdiungen , bereu Srgebniffe in ben 33eri(i)ten ber naturforfd^enben

f^reunbe in SBien öeröffentlidlit morben finb. 5Daburii) njurbe bie ^^ufmerffamfeit

auf feine befonberen geologifdien ^enntniffe gelenft unb berfelbe bei ©rrid^tung

ber geologiftfien 9teic£)§anftalt in Söien 1850 ai^ ©ectionSgeologe an biefer 2ln=

ftalt einberufen, ^n biefer Stellung bef^eiligte fic^ ^. mä'^renb einiger ^a1)xt

an ber geologifc^en @rfoifc£)ung , namentlich ber öfterreid^ifc^en 2ltpen unb im
.^auSrucEgebiete. 3o^^'ceid§e geologifc^e unb ^aläontologifd^e ^ublicationen in

ben ©dl)riften ber geologifd£)en 9iei^§anftalt legen 3eugniB ab öon ber 2;üdl)tig=

feit biefeg jungen eifrigen unb geiftreid^en 5orfdl)er§. S)oc^ fd^on 1852 nöt^igte

i^n feine in ^ol^ge einer fdlimeren Äran!^eit in ^o^em ®rabe gefd^mäd£)te @efunbf)eit

auf bie anftrengenbe S^ätigfeit ber geotogifd^en 3lufnal)m§arbeiten ju öer^ii^ten

unb ^. feierte be^^alb in feine frühere Stettung nad^ Steierborf ^nxM, tt)o er feine

geologifd)en ©tubien, fotoeit e§ fein 3u[tanb plie^, eifrigft fortfe^te. ^n biefe

3eit fäEt aud^ eine i'^m übertragene Unterfud^ungSarbeit in ber ©egenb öon

%ipli^ in SSö^men. 3uut 3wecfe ber Söieber^erfteltung feiner ©efunb^eit mar
er 1855 nad^ Söten übergefiebelt, too i^n bereits am 14. 5lpril 1856 ein frül^=

äeitiger Sob ereilte. Unter feinen ^ublicationen finb ju nennen: „@eotogifd)e

^flotijen au§ ben 5llpen", „Ueber ben SSanater @ebirg§3ug", „3)er Sergbau im
Sanat"; „i)ie ße^j^alopoben be§ Slbnef^er 5Jlarmor§", „®ie ßep'^alopoben be§

£)olttl)§ öon Sn)ini|a", ätoei toid^tige paläontologif(^e 2lrbeiten, bann: „S)a§

Sifenfteinlager Don @ottrab", „lieber (Suttenfteiner ^alt", „Sie @olbmäfdl)ereien

be§ öfterreid^ifd^en .^aiferftaateS", „9lieberöfterreid^ füblid^ ber S)onau", „®er

Semmering^Sunnel" ; enblid§ „Heber ba§ Steierborfer ^ol)lenlager", tneld^e fämmt=
lid^ in ben ©dliriften ber geologifd^en 9teid§§anftalt mitget|eilt toorben finb.

Sa^rbud^ ber geol. 9teidl)§anftalt, 33b. VII. 375. @ümbel.
kubier: Sofcp:^ 9titter ö. i?., 5lationatöfonom unb 9ted^t§gelel)rter, mürbe

geboren ju ©ra^ am 10. Oct. 1786. grü^jeitig feine§ 3Sater§ beraubt, lernte

er fd^on in jungen ^al^ren ben @rnft be§ 2eben§ fennen, unb nur mit großer

2lufopferung fonnte eine treue, forgföltige 5Jtutter feine erfte Silbung tJoEenben.

5Jiäd^tig äogen ben l^od^begabten Jüngling bie Sßiffenfd^aften an. S)o na^m
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^ä) Äub(ex-'§ beffen D^eim , ber um bie gied^tSenttoidelung ]o l^odiöei-biente

^ofraf^ 3fitter an, eröffnete i^m öäterlic^ fein §au§ unb forgte für feine (5r=

l^altung unb wiffeufd^oftUc^e 2Iu§bitbung, toeti^' leitete Ä. öon ber red§tl= unb

ftaat§tDiffenfd§aftIi(^en gacuttät ber äBiener Untöerfität geno|. 9loc^ e'^e er ba§

S)octorat ertoorben, toarb er fup^tirenber ^ßrofeffor ber ©tatiftif unb ber |)oIi=

tifd^en SBiffenfc^aften an biefer ^ocEifc^ule, unb fofort nad) Erlangung be§

S)octorgrabe§ ^i^rofeffor ber genannten 5äd)er am l'^ceum in ©raj. ®ie 11 3fa^i-*e,

tDtlä)e Ä. nun in feiner S5aterftabt aU XJet)rer mirfte, toaren eine ^e^t i'e^* 33or6erei=

tung für fein fpätere§ f(i)riftftetterif(^e§ SBirfen. ©elfiftänbig litterarifd^ t^ätig

trat er bamal§ nur toenig l^eröor. Um fo bebeutenber toar fein t'raftifc^ei

Söirlen. Sin ber ©rünbung ber fteiermärüfcEien 2anbtt)irt:§f(f)aft§gefeEf(^aft, fo=

toie be§ ßefeberein§ am i^oanneum in @raä (eine§ S3rennpun!te§ be§ geiftigen

2eben§ ber ©tabt) toar ß. Iebt)aft Betfieitigt. 211^ S)irector be§ Sefeöereine§

(feit 1818), oblag il^m auc^ bie §erau§gabe be§ 3}erein§organe§, ber „©teier=

mär!if(^en3eitfd)rift", eine§ bamal§ fel)r öerbreiteten 25latte§, in bem üerfd^iebene

2luffü^e Äubler'§ erf(i)ienen. ©ro^e 35erbienfte ern^arb ftc§ Ä. bamali um bie

2lu§bilbung unb SSerbreitung ber fyeuerfc^aben=3}erft(^erung§anftalten, befonber§

ber fogen. tt)e(f)f elfeiligen. 6in ^uerft im „^ufmcrffamen" (^Beilage jur ©rä^er

3eitung) öom 7, 2lug. 1824 erfd)ienener Slrtifel, in bem Ä. ben großen öolf§=

toirf^fc^aftlictien 9tu|en berartiger ^nftitute bart^at, burdl)lief beina'^e bie gauje

treffe ber gjlonart^ie. ^m ^. 1821 erfolgte ^ubler'§ Berufung m<S) äöien

auf bie Sel^rlauäel ber politifdien SSiffenfdiaften unb ber ö[terrei(i)ifd§en poli=

tifd)en ©efe^lunbe, unb nun beginnt erft red)t eigentlid^ feine gro^e tt)tffenfc^aft=

lid)e Xl)ätigfeit. 1824 erfc£)etnt feine „(Srflärung be§ ©trafgefe^e§ über fd^toere

^oltäei=Uebertretungen", ha bie $oli3eiti)iffenfd)aft, einfdtilie^lici) be§ ^oliäeiftraf=

re(f)te§ nad) bamaliger ©tubienorbnung an ben Uniöerfttäten in bie ße^raufgabe

be§ ^rofeffor§ ber potitifd^en äöiffenfd)aften fiel. &kid) m^ feinem 6rf(i)einen

mürbe ba§ äöer! öon ber ^ritif al§ eine ^Jtufterleiftung l)ingefteEt. (©. Dte=

cenfion öon Dr. Äerfd)baumer in Söagner'g 3eitf(^rift für öfterr. 9te(f)t§gele^r=

famfeit, Sa^rg. 1825, 3. 58b., @. 73 ff.) Salb mar ba§ 33u(^ in Saufenben

öon ^änben, unb eine 5luflage jagte bie anbere. ^n rafdjer golge erfc£)ien

nun öon £. eine Ud^t öon 3luffä|en unb Slecenfionen über fragen unb äBerfe

ftraire(^tli(i)en unb öolfSmirf^fc^aftlic^en ^n'^alteS in ber 3eitf'^i-'^it für öfterr.

gtec^t§gelel)rfamfeit unb ))olitifd§e ©efe^lunbe, bereu fftebaction Ä. fpäter (1834)

nacl) 2Bagner'§ 2obe übernat)m unb bi§ einfc^lie^licf) 1849 im 3)ereine mit ben

naml^afteften @ele^rten äöien§ fü'^rte. Ä. ift in biefen 9iecenftonen ein ftrenger,

aber immer tooljlroottenber Krittler, ber nie perfönlic§ toirb, fo fcfiarf unb f(i)nei=

benb fein Urt^eil aud) au§fatten mag. 2öir fönnen baraug öiele öon .^ubler'S

öolf§mirt^fcl)aftlicl)en '3lnftd)ten fennen lernen, befonber§ wa§ bie ^rogen ber

SSefteuerung betrifft; benn biefe 9tecenfionen treten, fo fur^ unb gebrungen fie

anä} finb, bo(^ meit aug bem Stammen bloßer SSefprei^ungen ^erauS. Unb ba

^. leiber fein eigenes 2Berl ber f^inanamiffenfd^aft gemibmet l)at, öerbienen bie

einfd)lägigen erptjte 33eadl)tung. S)ie ©teuern, fül)rt ^. au§, foHen fo lange

al§ möglich nur auf ba§ reine ©infommen gelegt merben. ßonfumtion§fteuern

öermirft Ä. jiemlii^ allgemein unb fü^rt burd), mie i^re @rl)ebung meift brüden=

ber fei, al§ bie ber birecten ©teuern; unbebingt öerbammt er bie Stccife, öon

tt)elc£)er er behauptet, ba^ i^r fogar ein befonberer re(^tlid)er Örunb ber ©teuer=

^3fli(^t ni^t ^uerfannt werben lönne, benn e§ fönne nid^t angeben, biefen in

bem ftaatlid^en ©d^u^e ber (Sonfumtion ju fudt)en. 6§ bleibe ju bebenfen,

„ba| bai 3}olf nur beS'^alb für feine Sraeugniffe ©d^u^ fudtjt, meil fie 9Jlittei

äur Sefriebigung feiner ^ebürfniffe finb, — ba^ fidl) ber (Süterloertl) öon ber

Sbee be§ @ütcrgebraud§e§ nid^t trennen lä^t, ba^ alfo fein @runb öorl^anben
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ift, benjenigen, ber |(f)Dn für ben ©(^u| |eine§ SrloerBeS bcfteuert tourbe, nun
für ben ©d)U^ be§ ®enuffe§ be§ ©rrootbenen nod^ befonbev§ jaulen 5u tafjen.

Sluci) in <^infid)t ber Öefal^r ber SlemoraÜftiung be§ 35olfe§ burd) ben 9leij ju

S)eti;aubationen fte^t bie Slccife ben birecten ©teuexn Bei toeitem ni($t gteit^.

S)ie Slntodfung unb @elegent)eit ftnb bei ber erfteren roeit größer jc." (jftecenfion

Don 31. @. ö. Äremer'§ Steuern^efen). ^. f)atte urfptünglid) feine§tt)eg§ bic

StbfidEjt gesiegt, ein 2ti)xbuä) ber SSolfStoirf^fdiaft ju fd^reiben. 2)aB er bod^

eine§ öerfo^t t)at, öerbonfen wir ^ttjei Umftänben. S)amQt§ tooren aU 8et)r=

bud§ ber :|3olitif(^en Defonomie in Defterreid) nod) immer ©onnenjelS' „@runb=

fä|e ber ,g>anblung§tDiffenfc£)ait" (ber ätoeite 2;i^eil feiner „@runbfä^e ber ^oti^ei,

^anblung unb ginanj") öorgefc^rieöen. S)a| biefeg Söerf f(^on feit geraumer

^eit al§ 2e'§rbu(i) nid)t mel^r entfprad), öebarf !aum ber 9Xnbeutung. 6§ war
eigentlich, wie ^. e§ treffenb fritifirt, ein ^anbbucf) ber äöo^IftaubSöotitif, beffen

5Princi|jien aber, ba fein Unterrid^t in ber tl§eoretifcf)en Sßolf§tDirtl§fc§aft§lef)rc

öorau§ging, gewifferma^en in ber Suft fcfttoebten. S3on X^eorie unb fetbft

^rajiS War e§ überl^olt, ber Seigrer aber gleid^Wol nac^ ber bamaligen ©tubien=

orbnung, beim @rtt)ei(en be§ Unterrichtet baran gebunben, benn ber münblic£)e

SSortrag fottte nic^tö weiter fein, al§ eine Srftärung, oft nur Umfcf)reibung ber

obrigfeitticE) üorgefiiiriebenen 8el§rbüdf)er. S)a^ biefe ^^^orberung ©onnenfels gegen=

über unerfüttbar , tag auf ber ,^anb. ©o befam benn ber llntenic£)t au§ ber

Sßot!§wirtt)fdE)aft§le'f)re — nid^t ju feinem SBort^eile — einen negatiben ßljarafter,

er fteibete ftdt) in bie S^orm ber J?ritif, unb cr'^eifdE)te bringenb ein neue§ 8e!§r=

budt). Ueberbie^ erging auc^ bie birecte Slufforberung tiier^u an Ä. üon bem
jungen ßr^^eräog 2Bilf)etm, beffen Se'^rer in ben ©taatSWifftnfc^aften er gewefen

war. S)iefer Umftanb fonnte Ä. !t)offen laffen, ba^ ber ®ru(f ber bamaligen

33üdt)ercenfur nict)t mit öoEer ©c£)Were auf i!§m laften werbe, (©afe er biefen

f)axt genug ^abe em^finben muffen, erttärte .f?. ]päUx felbft im conftituirenben

9teict)§tage.) ©o entfdlilo^ er fici) benn jur g)erau§gabe eine§ furjen 2el)rbud^§,

ba§, wie er in ber 9}orrebe fagt, nur ein ßeitfaben für bie Sßorlefungen fein,

unb Seigrer Wie ©djüler jur Weiteren 2lu§fül§rung unb S5ertiefung be§ @egen=

ftanbeS 9taum laffen fottte. @§ erfd^ien 1846 in äöien unter bem 2:itel „S)ic

®runble!^ren ber Sßolfswirt^fd^aft" in 2 2!^eilen, in beren erftem bie tl^eoretifc^e,

im ^weiten bie ^3ra!tifd^e 9lationalöfonomie öorgetragen wirb. Um biefe§ 9öer!

(bei beffen Slbfaffung unb Verausgabe £. übrigens fel)r gebrängt würbe), rid^tig

3U würbigen, ift e§ nötl)ig, auf atte bie Umftänbe ütürfftc^t 3U nel^men. Welche

feine 2lbfaffung öeranla^t, fowie bei feinem ßntfte^en gel)errf(i)t l)aben. ©o ift

e§ benn aud^ nid^t äu öerwunbern, ba§ ba§ Hauptgewicht unb bie größten S5or=

äuge be§ 33uii)e§ bort liegen, wo ber 35erfaffer feine langjälirige Dpf of^tion gegen

bie 2tnfi(^ten ber alten ©(i)ule jum 2lu§bru(fe bringt, beren Sel^rfä^e glei^wol

mel)r benn ein drittel ;Sal)r^unbert i'^m l^ätten bie SaftS feiner SSortröge fein

fotten: fo ift e§ lei($t ertlärlidö, ba^ ber jWeite ober :praftifct)e 5E!§eil, ben erften,

ben f^eoretifrfien, bei weitem überragt. 9iid§t als ob biefer ni(i)t aud^ ein gute§,

jum Steile gerabe^u üortrefflid^e§ Se^rgebäube aufftettte, aber jene überjeugenbe

Äraft, bie bem pra!tifd£)en Si^eile burd^auS eigen ift, befi^t er nidE)t in gletdliem

5)ta^e, einzelne Unbollftänbigfeiten (Wie im gefd^ic^tlid^en ^l'^eile) fommen bor,

öon einigen Unbeuttii^feiten, felbft 3öiberfprüd)en (J^eorie be§ 2:aufd§wert!^e§,

ber ©runbrente) ^t ^. tjiex nid^t ööttig fidl) freijutialten üermod^t. Um fo

glänjenber tritt ber zweite, pra!tifdl)e 2^eil ^eröor. Wit über3eugenber ©dE)ärfc

tl)ut ^. bar, wie irrig, ja wie berberblidE) für bie SCßirtl^fd^aft be§ S5ol!e§ bie

alte beengte unb beengenbe Ztjeoxit ber ^Pro'^ibitibfdiule geWefen, wie bie 5rei=

l^eit be§ 6rWerbe§, be§ 6igentl|ume§, 33efi^e§ unb 33er!el)re§ ba§ ^atürlidtie, wie

atte bie Einrichtungen, Weld^e fie Befdliränfen ober gar auflieben, ber @ntwi(ie=
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lung be§ 3Bo^lftanbe§ , unb bamit ber görberung bev Äuttur^ttiecEe iaft bur(i)=

tDeg§ ieinblic^ unb äutoiber feien. 2)amit na^m ^. nun au($ in einem Se'^t=

buä)e ben Äampj auf gegen eine ^enge befte^enber öfonomifc^er unb Socialer

ßinrii^tungen, — äu jener 3^^^ ^o eine (5taat§einric£)tung gut tüar, toeil fie

beftanb, nid^t aber bcftanb, »eil fie gut toar — ein geiä'^rlic^eS beginnen!

So entfc^ieben nun ^. bie SSefeitigung ber auf bem Sanbbau liegenben Saften

ber Untertl§önigfeit, 6efonber§ be§ Q^^^^^^ ^^^ ^^^' 9tobot »erlangt, fo beftimmt

er für bie öoEe ©etoerbefreifieit eintritt, fo räumt er bo(i) ein, ha^ bie 9lotl§=

toenbigfeit ben eigenen Staat in Sßetreff ber ©i(i)erf)eit unb Stetigfeit feiner

35erforgung mit ben 5j}robucten be§ ©emerbeflei^eS unabhängig tiom '^luSlanbe

3u ftetten, unb ba^ öor attem bie ^ebung unb ^yeftigung feiner 'ipvobuctiöfraft

bie Sinfül^rung ober SSeibetialtung öon 3oIJ^ttto§''-'fgeIn jum SSe^ufe ber un=

geftörteren ©ntraitfetung unb be§ S(^u^e§ ber f)eimifcf)en ^nbuftrie notfiroenbig

machen tonnen, infoferne burd^ biefe 3öÖe ein StuSgleid) in ben tierfdiiebenen

5)Srobuction§foften ber Sänber beioirft toirb — nie aber follen Sctiu^^ötte tjö^er

gehalten fein, äöären fie l^ö^er, fo würben fie bie eigene 3}olfett)irt^fd)aft, wie

^. gläujenb ausführt, tebiglid^ fd^äbigen. 3lber au(^ biefe mäßigen Sc^u^jötte

müßten, wo e§ nur irgenb möglid^ fei, öermieben werben, unb in biefer Jpinfti^t

fei bie Hauptaufgabe ber Staat§wirt^e burd^ .g)inWegräumen atter Umftänbe,
weld^e bie ^robuction Oertt)euern, fol(i)e 3ötte entbe't)rlidt) 3u mac£)en. 2)a^ aber

Ä., ber in früherer 3eit nur bie unbebingte ^^reil^eit be§ ^anbelS öertrat (fo

1834 in fetner glänäenben 3fiecenfion öon grän^Fä: lieber 3ööe, ^anbelgfrei^

f|eit ic), 12 3at)re fpäter ben SdE)u|5oH, wenn aud§ nur t^eilweife, — at§ ein

öfters notf)Wenbige§ Uebel, um noi$i größere! ju öer'^üten — gelten lä^t, ba§

beweift, ba^ aud§ Ä. ftd§ bem gewaltigen ginfluffe ^x. ßift'i nid^t f)atte ent=

aieiien fönnen. ^ubler'g Se^rbui^ fanb, wie e§ ju erhoffen, ja wie e§ ni(f)t

anber§ p erwarten war, bie weitefte S3erWenbung. 3^nbem e§ an bie SteEe
beijenigen öon SonnenfelS trat, eröffnete eä ber wiffenfcf)aftlid^cn S5et)anblung

ber S5olf§wirt^f(i)aft§Ie]^re on ben öfterreid^ifdE)en Uniöerfitäten red^t eigentlich

allgemein bie ^Pforten, ^n feiner beöoräugten Stettung, al§ f)errfc£)enbe§ 2e^r=

bu^, ^at e§ fic^ wot lange fiegreic^ erl^alten, al§ aud^ in OefterreicE) bie ße^r=

unb Sernfreitieit längft jur äöal^r^eit geworben war. 2ll§ 2el)rer war ^. eine

ßJrö^e erften 9lange§. Sein 5ßortrag, unter^ü^t burct) ein fIangt)oII=tieie§ Organ,
ööltig frei, f($lid)t im StuSbrudfe, aber öon öoEenbeter ^orm, war be^aubernb;

nie eine teere 5pt)rafe, fein Söort ^u öiel, nie eine 2Bteber{)otung, atteS aufgebaut

unb getragen öon ftrenger ßogif! ^ubler'g Disputationen, bereu er öiete mit

feinen Sd^ütern öeranftattete, waren berüf)mt unb öerfammetten immer ein

großes Slubitorium. So brad^te .^. ^u einer 3eit, wo ber gan^e 3)rudf be§

9teg(ement§ aud£) auf ber 3Biffenfd£)aft taftete, unb i^re Se^re nur obrigfeittii^

na(| bem inneren (Sef)atte unb ^a^e pun^irt unb geaic^t in ben 35er£e^r ber

©eifter treten burfte, einen neuen, biä ba^in ungeahnten S(^Wung in ba§ afabe=

mifc^e Seben. Ä. ^at tü(i)tig S(^ute gemad^t: eine ftattlid^e SdC)aar angefe£)ener

äum J^eit !§eröorragenber ©ete^rten ift au§ feinen ^örfäten ^eroorgegangen unb
i^m ift e§ jum guten %^tih ju bauten, ba^ bie fpäter in rafcfier ^^otge \iä) in

Defterreid^ ablöfenben großen focialen unb wirt^f(i)afttid^en Steformen, benen er

fo lange öorgearbeitet, öon Wo^I öorbereiteten Gräften in Eingriff genommen
unb bur(^geTüf)rt werben tonnten. %xo^ aller (freitid^ immer geredE)ten) Strenge
f)ingen feine Sct)üter begeiftert an it)m, feiner, ber i^m nidC)t ba§ befte ^tnbenfen

bewahrte. 2)a§ ^. 1848 fa^ ^. au§ bem Se'^ramte, bem er an 40 Saläre ge=

wibmet, fc^eiben. (Sine neue, wenn aud§ leiber nur fur^e, 2;f)ätigfeit foüte if)m

©elegen'^eit geben, fein reidt)e§ äöiffen bem äBo^le feiner Mitbürger unb feine§

Staateg in anberer äöeife ^u weisen. S)a§ 5}ertrauen ber 2öä§Ier ber bamatigen
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Sötenei- 35orftabtgemeinbe „Satmgtube" fiericf i'^n aU ?l6geotbnetcn in ben

conftttuirenben Üteid^Stag. Ä. toar beffen erfter 3l(ter§prä[ibent. k. fprad^

feiten, aber toaS er jagte unb toie er e§ fagte, toar immer Bebeutenb. Sin ber

©iScuffion !6et|etltgte er ftd) erft, al§ ber burcE) bie £)ctol6er'9teöotution§ereigniffe

in äÖien gef^rengte 9ieid)§tag in ßremfier feine ©i^ungen toieber aufgenommen
tiatte. Ä. toottte bie Grbnung, bie re(i)tlid§c (Snttoiiielung. ^n feinen Singen

„ift bas 9led)t§gefe^ nii^t feinblic^ gegen bie greilieit, bie ^reifieit felBft |at

feine anbere 33afi§, fie toirb burrf) ba§ giec^t§gefe| normirt. S)o§ 9le(i)t§gefe^

xoiU fie unb tt)irb fie fd§ü^en". ©o trat er benn au(^ mit bollem @en)ic£)te

ein für bie 2Bat)rung be§ 9lec^te§, tDo immer er e§ gefä^rbet erad)tete. S)em

eintrage, ba^ burd) ein freifpred^enbeS Urtl^eil eineö @efrf)it)orenengeri(f)te§ ber

©traffali für immer a6gett)an fei, fteEte er bie ^^orberung entgegen, ba| eine

Söieberaufnalime be§ SSerfat)ren§ juläffig fein foEe, neuen SSetoei^mitteln "(nidit

ober 35erba(^t§momenten) gegenüber, unter Ueberna'^me ber Seiftung einer öoEen
(Senugtl)uung üon ©eite be§ 3tnftäger§, benn, füf)rte er au§, ba§ Urt^eit ber

@efd)morenen fei allerbingS Ütectit, aber nur formales, bie Slufgabe ber @ere(i)tig=

feit aber fei bie äöa'^rung be§ watiren 3te(i)te§ (76. ©i^ung be§ conftituirenben

giei(i)§tage§ [24. in ^remfier] tiom 23. ^an. 1849). ©trenge follte bie §anb=
]§abung be§ 9ftec£)te§, milbe bie ©träfe fein. Sn ber fotgenben ©i^ung am
nä(i)ften Sage ftettt Ä. im ÖJegenfa^e jum 6ommiffion§antrage, meld^er bie

jLobeSftrafe lebiglid^ für poUtifd^e SBerbred^en abfdjaffen toitt, ben Gegenantrag

auf beren attgemeine Sluf^ebung. Unb 2;ag§ barauf begrünbet er in gtänjenber

Stebe feinen Slntrag. „^oIitif(f)e 9}erl6re(^en", ruft er bem 3ftei(f)§tage p, „finb

berfd)ieben ju beurtl)ei(en nac^ bem ^^ftanbe ber ©efettfd^aft, in bem fie t)or=

fommen, nai^ ben Setoeggrünben, bie baju geleitet i^aben". 5Die 2;obe§[trafe

6efämt)ft Ä. toegen ber burd^ SJti^gtiffe in ber Slntoenbung entftet)enben @efal)r,

unb toeil bei i^rer Slntoenbung bie (Seltenbmad§ung be§ 9ie(i)te§ unfid^erer tüirb.

S)a§ SSolf burd^ '^arte ©trafen öom Unrei^te ab^lten toollen , l)ei^e in einen

gefä^rlidf)en 3itfel ju öerfallen, benn ba§ 9}otf öerfomme baburd^ fittlid^. „S)a§

35olf bleibt ro^ unb öerroilbert", ruft er au§, „tt)enn i'^r e§ aU xo^ bel^anbett".

33ieIIeid^t etloaS inconfec|uent gegen fein bolf§tDirt!§fc£)aftlid^e§ @Iauben§befenntni§,

tritt ^. in ber 82. (30.) ©i|ung öom 31. Sfanuar für bie Sluflage bon 2lb-

faf)rt§gelbern an SluStoanberer ein, mit ber 5!Jtotiöirung, bie beftel)enbe ©taat§=

fd^ulb fei eine ©(^ulb Silier, ber man fid^ burd§ ba§ 35erlaffen be§ ©taate§

nid^t einfad^ ent^ielien bürfe. — ©län^enb mar Äubler'S le|te§ )3arIamentaTifdI)e§

Sluftreten, al§ bie Ülormirung be§ S5er^ältniffe§ be§ ©toate§ jur .^irdlie eine

Iebl)afte Debatte l§erborgerufen l^atte. ©o energifdE) ß. bie öolle @emiffen§frei=

l^eit üerlangte, fo öernic^tenb feine Äritif ber ©taat§fir(^e mar, fo entfdE)ieben

moltte er, bon ed)i fofe^j'^inifd^em ©eifte burdl)met)t, bie 5Jta(^t be§ ©taateS ber

ßird^e gegenüber getoa^rt toiffen, too c§ bie Erfüllung ber Slufgaben be§ ©taote§

erforbere. „Sin bem S)afein, an bem (Üebei^en, aber aud^ an bem richtigen

SSirfen ber ^iri^e 1)at ber ©taat nid^t ettoa ba§ gemeine ^^ntereffe, mie an

einer anberen, ettoa einer öfonomifd)en ©efettfd^aft, fonbern ba§ ^öd^fte Sfntereffe

;

benn e§ I)ängen bie fittlid^en Sfntereffen bamit äufammen". Unb bem Söormurje,

ba^ biejenigen bie gi^eilieit ber ^ird£)e unterbrütfen motten, bie — wie er —
feine 3lnl)änger ber 2:^eorie ber bottftänbigen 5lid^t=@inmif(^ung be§ ©taate§ in

bie 33ermaltung§tf)ätig!eit ber Äird^e feien , biefem SJorrourf fe^t er entgegen

:

„^ein, id^ roitt audf) bie 3^reil)eit für bie Äird§e, unb bie botte O^reil^eit, fobalb

bie§ ber bürgerlid^en ©efettfi^aft burdt)au§ feinen ^tad^f^eil äu^iel^t. 35on einer

botten Unab^ängigfeit unb ©elbftänbigfeit einer ©efettfd^aft im ©taate fann
man überliaupt nur fpred^en ol^ne ))ubliciftifd^e Silbung. 2)enn al§ bottfommen
unab^öngig fenne id^ nur ©inen im ©taate, ba§ bürgerlid^e Dberliaupt". —
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^. geno| gro^eg Stnfel^eit im 9lei(^§taQe, unb oB ei; aud^ mand^eg 2Bort fljvad^,

ba§ ben ©timmfüfirern, rechts tote linU, aU ^fcbt 3ui-'C(^ttoeifung erfdieinen

mu^te, fo folgte bo(^, loenn er bie Tribüne öerüe^, immer einmütl^tger SBeijaH

feiner einbvingtid)en 9lebe. ^. war ^ttglieb be§ 3lu§jc^uffe§ für Unterri(i)t§=

angelegenl^eiten unb 33erid)terftatter be§ ftaat§= unb üolt§tDirtt)fcf)aftli(i)en 2lu§=

fdiuffeö. Unmittelbar öor feiner 5Iuflöfung wäl^lte ber 3lei(^§tag Ä. nod) ju

feinem erften 93icepräftbenten. !Jiur ein 5Jlal no(^ trat ^. öor bie OeffenttidEjfeit.

@§ gefd^a^ in ber faiferl. 2lfabemie ber 2ßiffenfd§aften , öor ber er am 8. Dct.

1851 einen Vortrag l^ielt „lieber ©efe^e, welche bie gorberung bon ,ftabital=

äinfen im ^riöatöerfe'tire befd)rön!en". (5§ toar bie§ feine le^te unb öieüeid^t

feine befte »iffenfc^afttid^e ßeiftung. ©idierlic^ ge{)ört e§ jum Sebeutenbften,

tt)a§ über bie fo oft erörterte t^rage ber 3tn§' unb Söuc^ergefe^gebung gefproc^en

unb gefd^rieben toorben ift. ^it botter Älarl^eit erfaßt ^. ba§ Unfittlic£)e be§

eigentli(i)en 3Cßud§er§, at§ be§ „@treben§, ben ?lotf)ftanb Slnberer pr ©rlangung
eine§ übermäßigen ©etoinneS ju mipraui^en". S)a§ (Strafbare beffelben finbet

er, tt)o biefe§ ©treben in äußerlid^er 2)arfteßung erfi^eint; benn bann toerbe e§

3ur öffentli(i)en Unfittlid£)!eit, bie ftrafbar fei. 5)lit aEer ©d^ärfe fü^rt er au§,

tt)ie ein noct) fo l^otier 3^n§fu|, al§ fold^er, nun unb nimmer ba§ äBefen be§

2öuc£)er§ au§mac§en !önne; toie wiberfinnig eine gefe|lid^e ^flormirung ber ^öf)e

ber ^apital^infen fei, bie, al§ ein für bie S3enü|ung aufgeborgter Kapitale ent=

rid^teter $rei§, allen ©efe^en ber ^reiäbilbung untcrtiegen unb, mie jeber ^xä^
einer Söaare, oeränbert mürben buri^ aüe Umftänbe, meldie auf bie ^robuction§foften

biefer SBaare , toie auf bie 9Jtarftöerpttniffe öon Einfluß feien; ja toie eine

^ijirung be§ itapitalpreife§ nur bat)in führen !önne, baä .Kapital ]u öer=

tt)euern, unb gerabe jenem t^einbe, ben man bannen motte, bie 2:i^ore p öffnen,

bem 2Buc[)er.

2ln öffentlid^er Slnerfennung feine§ 3öir!en§ l^at e§ ^. nid£)t gefet)It. 1835
mürbe i'^m 2^itel unb 9lang eines 9tegierung§rat^e§ t)ertie"^en, 1845 tourbe er

bem ßomite beige^ogen, meld£)e§ mit ber 35eratf)ung ber 9ieform ber juribifc^en

©tubien betraut roorben mar, 1848 tourbe er jum SSicebirector ber |uribifct)=

politifd^en ©tubien an ber äBiener Uniüerfttät, unb nad£) ber 5teuorganifirung

ber Unioerfitäten, 1849 jum ^Borftanbe be§ ^ßrofefforencottegiumS ber re(^t§= unb
ftaat§roiffenf(i)aftiid^en ^^acuttät unb balb barauf 3um ^röfe§ ber ©taat§)3rüfung§*

commiffion, attgemeine 3lbtt)eilung, beftettt. 1852 eri)iett er ben ^ofrat^§titet;

1849 mar i'^m ha^ 9titter!reu3 be§ ßeopolborbenS berlie^en morben, meld£)e 2lui=

äeid^nung ftatutengemäß bie (Srl^ebung in ben öfterreid^ift^en ülitterftanb mit ftd^

fü^rt (1851). ®er faifert. 2l!abemie ber äöiffenfd^aften gehörte Ä. al§ mirftid^eS

5Jiitgtieb feit bem 17. ;^uti 1848 an. ^. t)at fid^ an bielerlei gcmeinnü^igen

unb inbuftrieEen Unternehmungen mit ®lücE bet^^eiligt, fold^e mol auc^ felbft

in§ Seben gerufen, ©rmö^nt feien, nebft ber bereits genannten fteiermär!ifc£)en

8anbroirt^fd£)aftägefettf(^aft, bie fteiermärtifdt)en, nieber5fterreid£)ifd§en unb mä!§rifd^=

fd^tefifd^en Sranbf(^aben=9Jerfidf)erung§anftalten , bie (5ifenmer!Sactiengefettfd£)aft

in SBotfSberg, bie äöiener S)ampfmüt)tengefeIIfd£)aft, bie ^Bierbrauerei in Srunn,
ber nieberöfterreid^ifdie ©etoerbeöerein unb bie öon biefem in§ ßeben gerufene

ßentralgefcttfc^aft für i5tact)§= unb ^anfcultur, ber {)umane 35erein jur <^ütfe

für entlaffene ^üt^tlinge. ^n ©übfteiermarf fiatte \xä) ^. ein fteine§ Sanbgut
ermorben. @r, beffen 3fugenb nicf)t frei blieb öon S)ürftig£eit, l^intcrließ ein be=

trä(i)tlic^e§ 3}ermögen. ^. liebte e§, ba§ ßeben ju genießen, ©ein 6f)ara!tcr

mar offen unb gerabe, immer mar er bereit, fein reidC)e§ Söiffen, feine große @r=

fa^rung unb feinen f(^arfen Sßerftanb bem Söo^le feiner 3[Hitmenfd£)en 3U mibmen.
ataftlofe S^ätigfeit mar it)m Sebürfniß. S)aß bie 5Jlenfd£|en bur^ bie guna^me
ber SSitbung al§ 3Jlenfd§en unb ©taatSbürger üerebelt mürben, ftonb für i^n
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feft. ©ci)on 1823 l^atte er in einer afabemifrfien ^^eftrebe ben 3Bütbenträgern
be§ ©taate§ pgerufen : „S)a^ ein ungebilbetcS 5öolf beffer geijorc^e, ift ein

äßa^n , ben bie @rfaf)rung alter Reiten f)inreid)enb toiberlegt. S)ie .^öpfe finb

:§ier nicf)t ettua teer, fonbetn mit Sßorurt^eiten unb Snt^ümern angefüllt, unb
ftel^en iebcm böfen ©inbrude offen!" — £>iefe ju toiberlegen unb ju befämpfen
toat ba§ S^d fetne§ ©trebenS, ba§ er unentlcegt öerfolgte, bi§ nad) längerem
Äranfenlager, am 6. g^ebr 1853 in äöien eine @e^irnlät)mung feinem tt)aten=

unb fegen§reic£)en SBirfen ein 3^^^ 'i^W-

SBur^bac^, Siograt)t)if(^e§ ßejifon be§ ^aiferf^umS Defterreid^. 2llma=
nac^ ber taifert. 5(fabemie ber Söiffenfd^aften , i^al^rgänge 1851, 1854
Oefterr. «morgenbtatt, 1837, 5lr. 44. „S)ie ^reffe", 1853, ^x. 33, 34, 35.

SBiener Bettung, 1853, 5ir. 57. 5le6ft amtlichen S)aten, gjtitt^eitungen öer=

fd^iebener ©d^üter Äubler'S. ö. 3tofc§mann = ^örBurg.
^UCnrilig, bie .^erren t). Ä., öfterreid)if($e§ ^inifterialengefd)IecE)t, benannt

nad) ber längft äerftörten 35efte ^uenring in Ülteberöfterreic^, am Unten Ufer ber

S)onau, füblid) öon (Sggenburg. 3ll§ ©tammbater be§ @ef(^ted§te§ gilt 21^3
öon ®obat§burg (bei J^rems), um beffen ©eftalt ©age unb Sichtung einen

fdltoer äu lüftenben ©d)leier gewoben ^aben. S)arnad) foll Släjo, öon bem if)m

blut§öertt)anbten @räbifd)of '^oppo öon 2;rier beffen SSruber, bem 5!Jiarfgrafen

Seoöolb öon Defterreid), p §ülfe gefanbt unb öon biefem ju feinem 5Jlarf(^att

ernannt, ben Sßötimen i'^ren früheren ©ieg bei 3JlaiIberg (1082) burd) eine

blutige 91ieberlage ^eimgeja^lt t)aben, 3um So^ne bafür öon Seopotb auc^
jum ©d)enfen erlauben, alö ©emat)! einer bem öornet)mftcn @efd§Ied)te

ber 9Jlarf entföroffenen i^^'ou ber ©tammöater ber fpdteren ßuenringe
geworben fein. Slllein bie ©age finbet leine ©tü^e in ber beglaubigten

@efdf)ic^te unb bürfte überhaupt erft ber 3eit angehören, al§ bie j?uenringe fid)

bereits mirttid^ im SSefi^e be§ ©d)enfen= unb ^JOtarft^attamteg befanben. ^n ber

®cfd)id)te tau(|t Slajo jum crften 5Jtate 1059 auf, unb ^war in einer Urfunbe,
mittels meldier i'^m ^önig ^einrid) IV. eine SSefi^ung p ^ecimannefuifa (9l3mann§=
miefen) , b. i. eben bei bem fpäteren ^uenring fd)en!t. ^n einer Urfunbe öon
1074 erfd^eint 2I330 mit bem SSeinamen öon ©obatSburg, toeld^e 3Sefte bi§ 6nbe
be§ 12. Sal§r^unbert§ im SSefi^e feineS ,!paufe§ öerblieb, an ber ©pi^e ber ^i=
nifterialen be§ 9Jlar!grafen öon Oefterreid^ pfammen mit feinen ©ö'^nen 2ln§=

^alm unb ^ti^jo, neben benen noc^ ein britter Ibalbero beglaubigt ift. 2ln§=

l^alm nannte fi^ nad^ ber öäterlid^en SSefi^ung ^eämannStoiefen, ^utoeilen aber
aud): „öon Srunn", nad^ einem 2)orfe bei Ärem§. ^lij^o fd^eint öon bem 23e=

fi^tl^um feines S5ater§ hu ©üter um 3toetl unb an ber Sonau geerbt ju :^aben.

3Son ben ©ö'^nen 9li33o'§ ift |) ab mar I., ber erfte, ber mit bem ^4Jräbicate

öon ^. erfd^eint, ber mutt)ma§lid^c (Srbauer biefer S5urg. S)a er in ünberlofer
@l)e lebte, befd^lo^ er, einen S^eil feiner Sefi|ungen jur ©rünbung eine§ 6ifter=

cienferflofter§ ju öertoenben unb rourbe fo ber ©tifter ber Slbtei 3tt)etl. ®o(^
erlebte er bie SSoltenbung feiner ©tiftung nic^t. @r ftarb am 27. 5}iai 1138.
äöätirenb bie ßinie 9ii33o'§ bereits mit beffen ©ö:§nen erlofd§, ift Sljäo'S britter

©ol)n 2llbero I. al§ ber eigentliche Sl^n^err ber fpäteren J^uenringer ju be=

trad)ten. ©ein ältefter ©ol§n mar Stlbero III., ber burd^ @rbf(^aft bie meift
am linfen S)onauufer gelegenen 33ef{|ungen be§ $aufe§ faft inSgefammt in feiner

§anb Dereinigte unb al§ einer ber mäc|tigften ^iniftertalen Defterreid£)§ an ben
toid^tigften ßreigniffen unb an ben öielen .Tamofen, toeld^e bit Stage be§ 5Jlarf-

grafen 2eo|)olb IV. unb be§ ^erjogS |)einrid).II. öon Oefterreid^ erfüHten, 2ln=
tl)eil na'^m. 3ln SeopolbS ©eite fämpfte er in Saiern gegen bie ©d)aaren
|)einric§§ be§ ©totäen unb feineS 35ruber§ äöelf ; er ftanb an feineS ^errn ©terbe=
bette unb too'^nte mit feiner gansen fjan^ilie o.U Qtug^ ber ßr^ebung £)efter=
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rei($§ äum .^erjogffiurae Bei. 9II§ befonberer ©önner ertoieS \iä) 3llbero III.

ber ©tiftung jeine§ 35etter§ ^abmar I., bem .ßlofter ^toetl, unb übevbieä mad)te

er i't^ um bte Äultur im Sanbe nörblic^ oon ber 2)onau burdf) bie @rünbung
ber ©tabt 3tfte^§^oi:f öerbient. @r [tarb 'i)oä)Mag,t am 15. 5lug. 1182 unb

lüurbe, tüie er bemütfiig »erlangt f)atte, im «Kapitel ber ^[l'löndie öon Stoett

unter ber ^Jiatte, b. i. unter bem mit 33rettcrn belegten ^^^ta^e, bem ©i^e be§ 9lbte§

gegenüber begraben. Xer mäd)tigfte unb berü^mtefte au§ bem @efcf)te(^te Sl^jo'g

Don @obat§burg toar § ab mar IL, ber ©ot)n 2lbatbeiV§ III. @Iei(^ feinem

3}ater ftanb aud^ ^abmar II. in f)o{)em ^Infetjen bei ben .g)eräogen öon Defter=

retcE). Seopolb V. öerliet) i^m für bie im Kriege gegen Söfmen geteifteten

S)ienfte ba§ @ebiet Don Söeitra ju Öef)en. §obmar robete ben umliegenben

SCßalb au§ unb erbaute bie 23urg äöeitra, meiere eine ftarfe ©dju^toe'^r für bie

nal^e ©ren^e gegen 33öf)men bilben unb ba§ zweite ©tamm'£)au§ ber ßuenringe

roerben fottte. S)od) '^ielt fid) <g)abmar felbft xooi nur Dorüberge^enb in 3ßeitra

auf; er mar Dietmel^r ber ftänbige 35eg(eiter be§ ^er^ogS, na|m Dermutf)lid)

aud) an beffen Ureu^fa^rt t^etl, mürbe Don biefem mit ber Semad^ung be§ in

bie Surg Sürnftein gebraditen Äönig§ 9tic£)arb Sötoenfierj betraut unb ftanb

3U ©ras am ©terbelager feine§ ^errn. 2Öie ^abmar bem 5ßater mit aüer ^in=

gebung gebient ^atte, fo mar er nid)t minber beffen ©ötjuen unb 9tad)folgern, ben

,!g)er3ogen f^i^iebrid^ I., bem Äatl^olifdien, unb Seopolb VI,, bem @lorreid)en, er=

geben. 1200 too^^nte er ber ©d^mertteite be§ le^teren bei unb tüurbe Don i^m

nebft brei anberen (äblen naä) SSamberg gefanbt, um ben Seitritt be§ ^erjogS

pm Sunbe ber ftaufifd^ gefinnten i^ürften ju erftören. 1214 na^m er an bem
^uge Seot)olb§ nad^ 5la^en gegen Äaifer Otto IV, t^eit unb al§ 1217 ber

>§erjog ba§ .V?reuä na'^m, unb mit ifjm bie Stütze ber 9iitterf(^aft £)efterreic§§

unb ©teiermarfä nai^ bem t)l. Sanbe aufbradt), ba blieb aud^ ber alte j?uenringer

ni(i)t äurüdE, fonbern 30g mit au§, ftarb aber untermeg§, wa'^rfd^einlicf) auf ber

Ueberfa^rt nat^ ©^alato, am 21. ^uli 1217. ©eine ©ebeine mürben nad§

3iDetl gebrad^t, an beffen 23au er mie fein Später eifrig t^dtig gemefen toar,

•Dlamentlid^ ftammt ber t)errticf)e Äreu^gang be§ .^llofterg au§ feiner 3eit, — S)ie

beEannteften, leiber audl) bie berüc£)tigteften unter ben 'Dtadtifommen ^abmar§ II,

Don ,^. finb feine ©öl)ne ^ ab mar III. unb .^einric^ I., „bie |)unbe Don^."
S)er 3}erfoffer be§ „@rünbung§bud)e§" Don 3^etl, ber t^rer 3eit naf)e [taub, fagt, bie

SBrüber Ratten fi(J) felbft gerne „ßane§", bie ^unbe genannt, megen ber umfid)tigen

äßadifamfeit, momit fie i'^re (Büter Dertt)eibigten, aber ba§ 35olt l^abe i^^nen ben

»J^amen megen i^rer 2Bilb^eit unb S5ö§artig!eit gegeben. S)od) bürfte biefe Se'^auptung

irrig fein. 35on ben beiben Srübern bebiente fidl) nur Jpeinrid^ urfunblid) biefe§

33einamen§, ben er Don feinem mütterlid^en ©ro^Dater, ^einridf) Don 5Jliftelbad§,

ererbte, gleid^mie er Don .g)einri(f) auf feinen 6n!el ^einrit^ Don ^ottenborf über=

ging. S5on ©eite be§ ^er^ogS Seopolb VI. !§atten fic^ bie beiben ^Brüber, Don

benen <§obmar in bem „^^rauenbienfte" Utrid^§ Don Sied£)tenftein öfter! ermähnt

toirb, berfelben Zuneigung ju erfreuen , mie i^r 5ßater unb e§ gibt toenige 9fte=

gierung§acte biefe§ dürften, benen nic^t bie .Ruenringer beigetool^nt l^ätten,

Sßieber^olt Dertraute ber ^erjog für bie Qdt feiner Slbmefen'^eit (in Italien)

<Öeinri(^ Don Ä. unter bem 2itel „rector totius Austriae", bie Sfiegierung be§

!^anbe§ an unb 1228 Derliel) er i^m unb feinen 9tad£)fommen bie Sßürbe eine§

oberften ^IRarf(i)all§ in Defterreid^. S)ie errungene ^adfit benü^ten bie trüber,

um nad^ bem Xobe Seopolbl VI, gegen beffen unerfahrenen jungen ©of)n

5riebri(^ IL ben ©treitbaren fid^ in 3}erein mit i'^ren ^^reunben unb Safatten

äu empören, mie e§ fdC)eint, ju bem 3iDecfe, bem ©tanbe ber 5Jtinifterialen, bem
fie angehörten, gegenüber bem Sanbeäfürften eine freiere, bem alten 8anbe§abel

beigeorbnetc ©teltung p erringen. 3)ie 3lufrü^rer bemäd^tigten fid^ ber ©tabt
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3tDett, ja fogar be§ ©d§a|e§, ben ber öetftorbene |)er5og feinem <Bo1)m "^inter^

laufen ^tte. Sßäl^venb ^abmar bon Stggftein unb S)üi-nftein au§ ba§ ßanb
bcr'^eerte, tiatte <^einnc§, ba§ eigentlidie |)aupt unb ber Seitcv ber Empörung,
ben ^rieg üon Sßeitra au§ nad) Dften ^in ausgebreitet unb bann in ^orneu=

Burg fid) feftgeje^t, um griebrid) II. ben S)onauü!6ergang 3U toetjren. ®a fict)

3u bem Stufftanbe aud) ein SinfaE ber Sßöfimen gejeEte, tourbe bie Sage be§

jungen .^erjogS fe|r bcbenftid). 2lttein griebrid^ üerjagte ni(^t. Unterftü^t bon

feinen betreuen, trieb er bie ?lu?rü!^rer in tarier 3eit 3U ^Paaren, inbem er bie

SSurgen Slggftein, Sürnftein unb SBeitra ferac^ unb S^ül erftürmte. S)ie .^uen=

ringer unb i'^re SSerbünbeten baten um gi^ieben, ben i'^nen ber ^tx^oQ gegen

3urücEgabe atte§ (Beraubten, Slbtretung einiger 33urgen unb @eifelftellung gemö^rte.

dagegen ift bie burd) ba§ „@rünbung§bu(^ bon 3lbetl" äuerft in bie @ejd)id^te ein=

ge|üt)rte ©rjäl^lung bon |)abmar§ Ueberliftung unb (Sefangenne'^mung auj einem

cilengepanjerten Äauf^errufd^iffe, ba§ bei Stggftein lanbetc, eine blo^e ©age. 2öoI

aber ber'^ängte SSifc^o^ @ebi)arb bon 5)Sajfau megen ber an\ ben S3e[i|ungen

feine§ §odj[tifte§ berübten ^tünberungen ben 23ann über bie Äuenringe. §ab=

mar fott, bon 9teue gefoltert, nad) ^affau gepilgert, untertoeg§ aber gcftorben

fein; erft nad^ einiger 3eit tourbe mit drlaubni^ be^ Sifd^ojS fein 2eid)nam im
Älofter QtDttl beigelegt (1231). ^einric^ überlebte feinen SSruber unb erfd)eint aud)

ferner al§ ^Jlarfc^att bon Oeftcrreic^, unb fanb (bermut!§li(^ 1233) bei einem

öinfaE in SSölimen ben Sob. S)er 3weig, meld^er bon ^einri^ I. „bem |)unbe"

ausging, erloj^ mit beffen ©öl^nen. ^ie ©üter berfelben (barunter bie (&tamm=

bürg Äuenring) gingen an it)re ©ditoefter ©upl^emta über, bie in jtüeiter @^e

an Stubolf bon ^ßottenftein bermäl^lt mar. Somit mar ^abmar III. ber @tamm=
bater aEer fpäteren IJuenringe. %xo^ ber ©emütl^igung, bie fte burd) griebrid) IL,

ben ^erjog bon Defterreid^, erlitten Tratten, mar bie '^a<ijt ber ^uenringe no(^

fortwä'^renb im Steigen begriffen, ^m ^. 1233 erj($einen fie pm erften 5!Jtal

auä} im Sßefi^ be§ oberften ©(^en!enamte§ bon Oefterreid). Unmittelbar na($

be§ .^erjogS Stöbe trat ^abmar§ III. ©o'^n, ber ©tammbater ber Sinie Ä.=

S)ürnftein, Sllbero V. (f am 8. ^fonuar 1260), al§ „capitaneus Austriae"

an bie ©pi|e ber S5ermefung be§ l)errenlofen SanbeS, bi§ biefelbe im 3luitrage

be§ .^aiferS ber (Sraf £)tto bon dberftein übernal^m. Se nad§ i^rem augen=

blidüd^en S3ort!§eil med)felten nun bie Äuenringe öfter i^re ^arteiftettung. 33ei

ber böttigen 3ei'fe|ung, in ber bamal§ bie ftaufifd)e ^Partei auc^ in Defterreid^

begriffen mar, fd^loffen fie fid^ äule^t entfdt)ieben an Dttolar an, ber il)nen bor

attem feine rafdf)e 5lner!ennung in Defterreid) berbantte unb ba'^er nidt)t nur

ba§ oberfte @dC)en!enamt beftätigte, fonbern anä) 3ll6ero^§ SSruber, ^ein =

rid^ II. (IV.), bem Stifter ber ßinie 203eitra=©eefelb bie Söürbe be§ erblid^en

^arfd§aEamte§ bon Defterreid^ , fomie ben Slitel unb bie äßürbe eineS 3upön
berliel^. äöeniger eifrig im Sienfte -DttofarS al§ 3tlbero V. ermiefen fid^ beffen

©ö^ne Seutolb I., 3llbero VI. unb .^einricf) IV. (VI.), bon benen ber ältefte

äugleid^ ber bebeutenbfte mar. (Sin |)auptgrunb i^rer politifd^en ©tettung bürfte

in bem 33orgel§en DttofarS gegen mehrere unbotmäßige 3lbelid£)e £)efterreid)§ unb

©teiermarfS ju finben fein, bie er feftne'^men unb bereu Surgen er bred£)en ließ.

Unter benen, bie biefeS ©d^idfal traf, befanb fid^ aud^ ^artnib bon äöilbon, ber

näd^fte SSermanbte 2eutolb§ bon ß. ^t meniger Seutolb mit Dttofar ber!el)rte,

befto inniger fdt)toffcn er unb feine S3rüber fid^ fpäter bem (55egner beffelben,

Äönig 9iubolf bon ^abSburg, an. Seutolb unb .g)einridt) befanben fid^ in bem
3lu§fdt)uß bon 16 ©bleu, meld^er nad£) ^önig ülubolfS SSerorbnung beffen ©ol)n

5llbred^t al§ 9leid^§bermefer bon Defterreid^ beratljenb ^ur ©eite ftanb. Seutolb

mol^nte 1282 ju 2lug§burg ber S3ele!§nung ber ©ö'^ne 9iubolf§ mit ben öfter»

reid£)ifd§en Säubern bei unb toeilte bon nun an l)äufig am ^oflager be§ neuen
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^erjogS 2lt6red§t I. unb Begleitete benjetben aud^ auf feinen ^riegSjügen.

S)ennoc^ war Öeutolb 1295 an bem 3lutftanbe ber ö[terreidöif(^en |)erren gegen

^etjog 3llbred^t ^ertiorvagenb bettieitigt. Sentolb begab fi(^ felbft nad^ ^tag,

um — freiließ öergcbenS — öon Äönig Söenjel 'pülic p erbitten. @r mu^te

fic^ enbüd^ untermerien unb getoann in furjeni 2llbre(|t§ @unft öon neuem.

Seutotb begleitete Sltbret^t auf bem ^riegäjuge miber Stbotf öon ^offau unb

tool^nte 3U ^Jlürnberg ber 58ele{)nung ber ©ö^ne Sllbrec^tä mit ben öfterreic^ifctien

Sänbern bei. Tiaä) bem Sobe feiner (Sema^Iin 3lgne§ öon ^^felbSberg, beabftd^tigtc

Seutolb fic£) in ba§ Ätofter 3^^^^, in biefe Stiftung feiner 2l^nen, 3urü(iiU3ie:^en.

2)0(^ .^önig 3llbre(^t, ber einen fo ein^u^reid^en ^ann nii^t öerlieren tooftte,

öermä'^tte il^n mit 3Igne§, Gräfin öon 3Ib§berg, angeblich einer ä^ertoanbten ber

Habsburger, mit metd^er er bann nod^ burct) me^r al§ ein S)eccnnium in glücE=

licfier @^e lebte. Seutotb war toä'^renb eine§ langen 8eben§ eifrig bebad£)t, fein

öäterlidf)e§ @rbe, bie SSurgen S)ürnftein unb 3lggftein unb bie SSefi^ungen um
3ti>etl unb im 5Jtarc^feIbe, njoju nadfi bem 2:obe feine§ müttertid^en (Sro|Dater§,

ßeutolb öon SGßitbon aud^ norf) fteirifd^e ®üter famen, anfetintid^ au öerme^ren.

S)urd§ bie SSermä^tung mit 2lgne§ öon ^^elbgberg erhielt ßeutolbg 5Sefi^ fowot

in Cefterreid^ (2!§at)a, bie @raffd§aft SitfdCiau), wie in ber ©teiermarf eine be=

beutenbe ^öcrgrö^erung. ^n^o^ ?llbred^t öerlie!§ i^m SBeitra, beffen fein 5ßetter

<g)einrid^ II. (IV.) burd^ 2ledt)tung (f. u.) öerluftig geworben toar. S5on ben

©rafen öon 5^ürnberg erwarb er fäuflid^ ©eefelb (1292). ?lnbererfeit§ aber

f^mälerte Seutolb in ber t^olge fein SSefi^f^um WefentlidE) wieber, fowol buri^

feine @r'§ebung gegen 3llbredf)t, in ^^otge bereu er aEe feine ®üter in ©teier=

marf, gelbSberg in 9liebcrö[terreid^ unb ©teieregg, foWie bie ©üter um 2Bet§

im Öanbe ob ber ßnn§ öerfaufen mu^te unb ber reid)en ."perrfd^aft äöeitra

wieber öertuftig ging , aU aui^ burd^ großartige ©d^enfungen an bie Äirc^e.

;3n§befonbere fud^te er bie ßntfrembungen, burd^ bie fid§ feine SJorfal^ren an

bem (Sigentl^um be§ ^lofterS 3^^*^^ öergangen l^atten, wieber gut ju madien.

Seutolb grünbete ba§ ßtariffinnenftift ju S)ürnftein unb begann ben 35au ber

^errlid£)en MofterfirdC)e. ßeutolb ftarb am 18. ^uni 1312, 69 ^fa^rc alt unb

würbe au 3toetl beigefe^t. ©eine Vorüber Sllbero VI., ber 1278 in ber ©df)Iod£)t

auf bem ^ari^felbe fiel, unb ^einrid^ IV. (f 1286), ftarben !inberto§; il^re

<Süter gingen größtenf^eitS auf ßeutolb über, mit beffen ©nfet ßeutolb III.

1355 biefer 3ö'eig ber Äuenringe im 5!]lanne§[tamme ertofd^. Sänger btüt)te

bie öon ^einrid^ II. (IV.) au§gef)enbe Sinie ^. = 2Beitra = ©e ef clb. Hein =

rief) II. (IV.) unb fein ©ol^n ^einrid^ V. (VII.) l^ietten im ©egenfa^e ju

i^ren SSerwanbten öon ber ßinie ^.*S)ürnftein gegen 9lubolf öon .§ab§burg an
Ottofar öon SSöJimen feft. Welcher ben jüngeren §einrid£) al§ 5Jtarfd^att 3U=

gleid^ ju feinem ©tatt^alter in Oefterreid^ ernannt unb i'^n 1275 mit feiner

natürlirfien 2:od^ter ©tifabetl^ öermä^It 'fiatte. Qtoax mußten, at§ ha^ gan^e

Sanb fi(^ für 9tubolf erhärte, aud§ bie beiben Jluenringe öon SBeitra fid^ bem=

felben unterwerfen, batb jebod^ trat ber jüngere ^einrid) abermals unb in§=

geheim mit Ottofar in 33erbinbung unb fud^te ben mit bem erfolgten Umfd^wunge
unjufriebenen 9lbel be§ Sanbe§ für ben 53ö'^men!önig ju gewinnen. S)od§ Würbe

ba§ ßomblott be§ .^uenringerS red^tjeitig entbedft unb beftraft. S)er römifd^e

Äönig entzog bem 35errätt)er ba§ ^mt be§ ^orfd£)att§ öon Defterreid^g unb ba§

über ii)n abgespaltene ©erid^t öerurtl^eitte i'§n jum SSerluft aller feiner @üter.

S)ie beiben ^uenringe trotten jwar anfangs auf ilirer 35efte SBeitra bem 9lid)t=

fbrudf)e; aber ber balb barnadf) erfolgte ^^att OttotarS entfc^ieb aud) il^r ®efd)id.

üiubolf ließ burd^ ben neuen ^arfd)att öon Oefterrcid^, ©tepljan öon 5Jteiffau,

SBeitra belagern. Sängere 3eit wiberftanben bie beiben .^uenringe, enblic^ über=

gaben fie bie SSurg unb jogen in bie SJerbannung (1280). S)er gewefene
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^arfc£)aE Begab fic^ mit feiner f^amilie nai^ Sxop^au ju feinem @c£)ttjager,

^erjog 'Jlicotau§, einem natüi-licf)en Bo^m Dtto!ai-§, ttio er furje 3eit barnai^

ftarb. ©ein Sßater öerttjeilte noi^ längere ^txt am §ofe be§ <g)er5og§ öon

SBreglau, würbe ft)äter öon ^erjog 3llbred)t begnabtgt unb erhielt auc^ einen

2;t)eil feiner @üter toiebcr, nur nid)t 2Beitra, ba§ an bie anbere Sinie fcine§

$oufe§ (f. 0.) unb nac^ ßeutolb§ Empörung an bie 3öaHfee§ fiel. |)einrirf)

ber 2llte, ber au(^ 1263 ba§ ßiftercienfernonnenüofter ju 5Jleilan in 5tieber=

öfterreic^ (fpäter nad§ ©t. ^ernl^arb Bei .g)orn öeiiegt) gegrünbet I)at, ftarB am
12. ^ai 1293 ju 3i^'i^t"f unb mürbe gleid) feinem ©ot)ne p Qtodl Beigefe^t.

^^tacf) bem SSerlufte öon SBeitra mürbe bie SSiege ber fpäteren ^uenringe biefer

Sinie bie SSurg ©eefetb, meldte au§ bem Sefi^e be§ ätteren 3ii^eige§ an .^ein=

ri(i)§ IV. jüngeren ©o!§n 2lIBero VII. nod) üor bem S. 1299 üBexging unb

nac^ ber fid) au(i) bie öon SllBero VII. oBftammenben Äuenringe fortan 3U

Be5ei(f)nen pflegten, i^nbeffen toar hmä) bie ^tiebertoerfung ber Beiben i^einri(i)e

bie ^Dlai^t ber ^uenringe öon äöeitra für immer gebrochen. S)amit i)ängt e§

mol anii} 3ufammen, ba^ bie fpäteren ^uenringe nid)t mel^r jenen ^eröorragenben

3lnt{)eil an ben öffenttii^en SSorgöngen na'^men, mie einft il^re 2lt)nen. (Seorg I.

(t ca. 1464), wetdier fid) unter benen Befanb, bie ben Äaifer ^riebrid) IV. 3ur

3lu§üeferung be§ £abi§tau§ ätoangen
, fobann unter ben öon biefem ernannten

Siegenten erfd)eint, enbtid) al§ Sanbmarfc^aü öon Defterreic^ treu auf ber ©eitc

be§ ^aifer§ gegen beffen SSruber 2llBred)t ftanb, mar mol ber le^te au§ feinem

(S5efc^led)te, in bem ber tf)atenburftige @eift feiner S5orfa!^ren nod^ einmal mächtig

aufflammte, um bann Bei feinen 5tac£)f olgern für immer ein3uf(i)lummern.

Unter ben legten .^erren gerietl) üBerbieS ba§ .g)au§ in arge 33erfd)ulbung ; ei

erlofd) 1594 mit Soliann VI. 8abi§lau§. 6r mürbe „megcn be§ eingefallenen

ßanbtage§" erft am ©onntag ^ifeticorbia§ be§ folgenben ^a^reS in ber 5}Jfarr=

ürd^e äu ©eefelb bem ©c£)o^e ber ®rbe üBergeBen unb bann ba§ SBappen ber

^uenringe, toä^renb ber fd^aurige Stuf: „.ftuenring nimmer .^uenring" ertönte,

in mel)rere ©tüde jerBrodien unb neben ben Seid^nam Ijingemorfen.

©tiftung§Buc^ be§ 6iftercienferftofter§ ^metl. äöien 1851. (Font. r.

Austr., II. 5lBt^. 3. 53b.) Sind, Annales Claro - Vallenses. ®. 6. grieB,

S)ie^erren öon Äuenring. Sßien 1874 (mit ütegeften). ö. 3eifeBerg.

tuffner: ei)riftop^ ^., S)id)ter (geB. ju Söien am 28. ^uni 1780, f ba=

felBft am 7. ^JZoö. 1846), erhielt öon feinem SSater, einem 2Biener Slböofaten,

ber, mie e§ fd^eint, einer nieberöfterreid)ifdf)en 33auernfamilie entftammte, eine fel)r

forgfältige ©r^iefiung. 3Sefonber§ bie lateinifd^en Slaffifer la§ er gerne unb
cinge!§enb, baneBen geigte fidt) aBer eine fo entfd^iebene Siebe pr ^ufü, hie er

unter äBrani|ft) betrieb, ba| il)n biefe Steigung bem großen S)reigeftirne unferer

S)lufifer ^at)bn, SJlo,^art, SSeetl^oöen befannt madt)te. S)ie Seiftungen be§ fanften

Knaben im (Sefange unb äJiolinfpiele in S3erbinbung mit feinem überaus tieben§=

mürbigen unb geminnenben äöefen machten auf Spater -g)at)bn einen fold)en @in=

brud, ba^ er ii)n fogar aboptiren moEte. 61§ara!teriftifc§ für i?. ift e§, bafe

fein großer glei^ fi(^ ätt)ifd§en SJluft! unb bem ©tubium feiner Sieblinge Sßergil

unb §ora3 tl)eiltc, ba^ er !ein f^reunb ber lärmenben ©piele unb öon unöerlier=

barer ©utmütl^igfeit mar. 1803 tourbe ^. SSeamter beim .g)offrieg§rat^ unb
nad^ pflid)tgetreuer Seomtencarriere, in ber er aud^ ba§ in jenen Qtikn fo pein=

lid^e ßenfuramt überne'^men mu^te, ^offecretär im @el)eimen ©taat§= unb
ßonferenäratl), al§ ber er 1846 ftarb. ^. probucirte frü^; mit 13 ^di)xen

fc^on bietete er, mert^öoEer al§ biefe 5ßrobucte maren bie in benfelBen ^aijxtn

unternommenen UeBerfe^ungen. 3lber fein ganzes SeBen l)inburd^ mar Ä. öon
au^erorbentlidier — mie mir fdE)cint aüäugro^er — ^Probuctiöität in aüen
S)id^tung§arten. 3lm fdl)mädt)ften ift er in ber ßraälitung. 2lllerbing§ er ^at
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nid§t tocniger al§ 73 9ioöeIten unb @räät)Iungen unb 156 öetmij(i)te 3Iufjä|e

gefd^iieben, aber bie ©toffe, bie er Bel^anbelte, finb meift ungeniePar, l)äufig

fleinlid§ unb Banal, freilief) roäte e§ eine arge Ungeret^tigfeit, bte§ ^. aUdn
3U3ufd)i-ei6en, öieleä, ba§ bem Sejet l^eute gefc^madlog erf^eint, tft Signatur

bet 5ranci§cet|(i)en 5)ßeriobe, in ber bie ©toffe au§ bem fteinli(i)ften ^tiöatleöen

genommen iDurben, um nur jeber }3olitifc^en Söeriängtid^feit au§3umei(^en. 2]iel=

]aä) begegnet man üBrigen§ üteminiScenjen an Sot)enftein unb ,g)offmann§tDaI=

bau, aber auct) 2ln!Iängen an bie romantif(|e (5(f)ule. ^n ber Einlage jeigt fic^

^uffner^S Stalent al§ (äfiifer nidit au§rei(^enb, er fommt immer lieber in bcn

bramatifc^en ©iaiog ober bebient nä) ber 33rief|orm. S)o(^ iet)lt e§ au(^ in

biefer feiner f(i)tt)ä(i)ftcn Seiftung nid^t an gelungenem, 2öi|igen, wenngteid^ er

aU @r^äf)Ier iebeniaK§ feine öfterreic^if(i)en ©trebegenoffen nidit überragt. 3lu(f)

feine Stjrif leibet an ber Seft^ränfung in ber 2öa!^l ber ©toffe, man lebte ja

bamal§ in ©efterreicf) wie auf einer abgef(i)iebenen ^nfel. Siennod) taud)t auä)

t)ier unb ba au§ bem 3bt)t[ifd^en, SBeid^en ein .ftönnen auf, ba§ ertoeift, ba^

bie großen SBeltbegeben'^eiten nic£)t ol^ne (SinbrudE ouf ben S)id)ter blieben, er

fd)afft feiner (Jntrüftung gegen ^3tapoleon 9lu§brucE, rül^mt ber Slttiirten 2;!§aten,

propl^e^eit 5preu^en§ gro^e ^^^ui^U- ber'^errlid)t .«aifer ^ofepl), ben ^ejiDinger

ber ^öllenmac£)t 2lberglauBe, lä^t 2;^u§nelba eine .J^eroibe an ^ermann fc^reiben.

Einige feiner ftet§ toarmempfunbenen l^rif(i)en drgüffc finb öon ma'^r^aftem

9tei,^e, fie flingen mie eine ^Jlelobie; begreiflii^ beSl^alb, ba^ 5t|mat)er, 2lbbe

©tablcr, ja fogar ©diubert ^uffner'§ Sieber componirten; >g)a5bn mie Seef^oöen

üon itjxn ^ejte für Oratorien öerlangten, bie Seiben für mufifalif(i)e 33earbei=

tung in !§o^em @rabe geeignet erfrf)ienen, beren ßompofition aber burci) ben

jtob beiber 5}ieifter unterblieb; einer ber bieten Unfälle, bie ^. trafen unb bie

^Inerfennung feiner ßeiftungen berfümmerten. 3tm bebeutenbften ift ,^uffner'§

bidC)terifc£)e§ Talent im S)rama fieröorgetreten. 2Ba§ er ^ier gefd)affen, !ann

man nid)t fo fel)r au§ ben S^riump'^cn, meldte ©(^aufbieler in feinen ©türfen

errangen unb au§ ber 9tuffü'^rung im SSurgtl^eater ermeffen, fonbern üietmel^r

au§ bem eblen unb mäd)tigen ßinbrucE, ben öiele§, lüie 5. S. fein ßatilina,

no(^ je|t mad^t. @§ ift fräftige ß^arafteriftü, toeiter l)iftorifc^er ^intergrunb,

leben§boHe bramatifcfie 33etoegung unb faft burdiroeg eble (Bpxadjt ju rüt)men.

@efcf)idEt ^at ber Sid^ter feine großen l)iftorifc§en unb ardf)äologifdf)en ^enntniffe

benu^t, man fönntc feinen ßatilina in biefer ^infit^t mit 5ret)tag'§ göbiern t)er=

gleii^en. @§ ift ftar! pulfirenbe» Seben, ba§ ber S)id£)ter öorfülirt, feine ©eftalten

finb feine ©(i)emen, fie fpredien mürbig, ein 3^9 antifer ,g)ol)eit get)t burdE) ba§

©anje. — 9lnbere S)ramen finb fiiimäd^er, and) im Sluöbrurfe, aber e§ fel)lt

feinem an frifd^em Seben. SSleibenben SBertl^ "^aben i?uffner'§ gelel)rte @d£)riften.

S)urd^ eine fftei^e öon SBerfen :§at Ü. in ber banaufifd)en 3eit Gefterreid^S auf bie

unberlierbare SSebeutung unb ^errlict)feit be§ claffif^en 2lltertl)um§ mit foli^er

Söärme unb S3egeifterung l^ingetoiefen , mie äöenige bor unb nadf) it)m. ^n
feiner fd£)önen 3lrbeit „5perifte§ ber €lt)mpxex" ^eigt fidt) Ä. al§ 25orläufer bon

ßurtiui unb ^amerling; befannter al§ biefe ©tubien ift fein „3lrtemibor", ein

äöerf in fed)§ Sänben (SSrünn 1822), ba§ aui^ in§ ^ollänbifd^e überfe^t iriarb.

|)ella§ unb 9tom erfd£)einen il)m barin aud^ je^t nod^ al§ bie ©ternbilber ber

©df)ön^eit unb ®röie. „^it SBunben ber ©egentoart bebecft, begrü|t be§

ßeibenben ©e'^nfud^t 6uer ©eifterreid^ ! (äure Qaubex einmal empfunben,

loirfen fort unb fort!" — Slrtemibor ift entftanben burd£) bie 3lnregung bon

5ßart:^elemt)'§ 2[nad§arft§, e§ ift ein ©eitenftüdC bon 23öttger'§ ©abine. 2;reffenb

bemerft ^., bie ©d^ä^e ber alten öitteratur mürben meber burd^ anatomirenbe

^p^ilologen unb trorfene @ebäc^tni§gelef)rte, nod£) burdf) prunfenbe ©df)öngeifter

lebenbig gemad^t, er berfud^t e§ nun burd^ eine ©arftellung, bie gewifferma^en
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ein SSorläufev be§ ie^igen ®efc^id)t§i-oman§ ift, abtx ircilid^ but(^ bie @e(cf)r=

famfeit be§ S5eriaf|er§ übertDU(f)ett, gan^ öont ui-fprüngtid^en ^lane afiiüeii^t

unb j^Ue^ücf) ju einer römifc^en ßittctaturgefd)ic^te toirb. ©eine befte Seiftung

tann i($ barin nic^t finben, biefe ift bie epo(f)emad)enbe unb noii) je^t gelobte

Uebevfe^ung öon $tautu§ (1807). — S)enn lange Dor gtitfc^l'S unfterb=

üdien 35emüt)ungen um bie römifciie ßomöbie gab er 'hierin neben einer bie

„S5üci^er= unb ^öbel=©prac^e" gleicfimä^ig meibenben Uebertragung eine ?lb=

§anblung über ba§ Sefen ber alten ßomöbie unb eine Siogrop'^ie be§ 5piautu§;

bie Slrbeit ^eic^net \\ä), in großer Sefc^eiben^eit ein'^erf^reitenb burtf) Sreue

unb ®ett)iffen!^aftigteit öor ben bamaligen SSerfionen au§. Äuffner'§ Söerfe

tDurben aud^ in ßnglonb befannt unb gerü'^mt (cf. New Quarterly Review),

wälirenb fie in Defterreic^ eigentltd^ nie ein gro^e§ ^ßiifeli^um gefunben; wer bie

befferen unter feinen öielen ©(f)rijten lieft, toirb aber fagen muffen, ba§ er mit Un=
redjt öergeffen toarb unb getoi^ e^er in einer ßitteraturgefc^id^te Oefterreic^g mit 3ln=

erfennung genannt 3u toerben berbient, al§ ©ap'^ir, ^leftrot) unb fo mancfie anbere.

@iner, ber i^n gefannt (©träten), fbenbet aber au(ii bem S^arafter ßuffner'ä

alte§ 2ob, er fagt, „bie fittlid)e 9fli(4tung ^uffner'S, feine liebenStoürbige ^er=

fönlid)!eit muffen toir '^eröorl^eben. ®§ toirb bie ^lufgabe be§ 33iograp:§en

Äuffner'§ fein, ju erjä^len, toie fein .g)er3 roo^ltoollenb unb milb :3eben anjog,

ber ficf) it)m näl^erte, toie er jüngere S^alente förberte unb beriet^, toie er gerabe

unb e^rliiii toar unb fict) ftet§ al§ @]§renmann ertoieS",

gjlein 3Iuifa^ in ber „^eimat", Söien 1882. Jluffnef§ 2Berfe, SSien,

20 35be. cf. ßoberftein, S. @. IV. ^oratoi^.
tufner: ®obe:^arb Ä., geb. am 9. iJloti. 1743 au Ofter^ofen in 33aicrn,

trat jung in ba§ 33enebictinerftift Letten, too er burd^ mefirere ^a^xt cano=

nif(^e§ gflcd^t lehrte, toar 1783 unb 1784 ^^^rofeffor ber gjlatt)emati! unb
5ßi)t)fif am St)ceum ju f^reifing, 1787 Se'^rer am lurfürftt. ©d^ull^aufc in ©trau=
bing, f am 25. ^fcin. 1792. ©eine ©Triften finb ßom^jilationen, bie Synopsis

:^at toegen 33erücEftc^tigung beutfd^er 35er;^ältniffe al§ Sßeigabe ju SSorlefungen

einen getoiffen äßerf^. „Systema theologicum ex omnibus theologiae classibus

adornatum", Ingoist. 1778. „Materia concertationis ex iure eccles. statui Ger-

maniae accommodata, quam sub praesidio G. Kufner literatorum criterio pro-

ponent P. Joan. Ev. Elger et Fr. Emmeram Keufl", Straub. 1780. 4. „Sy-
nopsis iurisprud. ecclesiasticae univ., publ. et priv. statui Germ, maxime
Bavar. accom.", Burgh. 1781. „Synopsis institut. logic. metaph. et mathera.",

Frising. 1783.

SSoaber, I. ©. 636. ö. ©c^ultc.
tufftciu: §ann§ ßubtoig b. ^., geb. 1587, t am 26. ©e^t. 1657 in

Sinj, nieberöfterreic^ifdier Sanbftanb unb ®i^tomat. 6r flammte au§ einem

alten, fc^on feit bem 13. ^fa'^r'^unbert im Sßiertel o. b. 5Jtan^arb8berge

urlunblid^ befannten, auf geinfelb alterg'^er fepaften ®i]ä)Uä)tt, öon rafd^em

Smborfommen, ba§ frü'^äeitig ber froteftantifd)en 8e'§re an'^ing, unb toar ber

jüngfte ber öier Überlebenben ©ö'^ne ^annjen @eorg§ b. S^. (f 1610), ber

1602 al§ ber erfte feine§ §au|e§ bie frei^errlid^e Söürbe ertoorben. S)er ältefte

SSruber, ^an§ ^atoh (f 1633), gteic^toie ber atoeitjüngfle ,
§ann§ ßoren^

(t 1626), gehörten ber gemäßigten ^Partei im nieberöfterreid|ifd)en ^roteftanten=

abel an, toelc^e im SetoegungSjal^re 1620 lo^al blieben unb im faiferlid^en

S)ienfte i^re Sage fd^loffen; ber ätoeite ©o^n, §ann§ Söill^elm, fanb al§ Ärieg§=

mann ben 2;ob in Ungarn (1618), beim 5lu§bruc^e ber kämpfe mit ©abriet

>Betf)len. ^., in ben ^od§f(f)uten ju 3;übingen unb ©traPurg gebilbet, bereift,

(Satte be§ 9titterfräulein§ ©rabner, (ärb^err auj ^ud^berg im ^ampt^le, toar

ein ieber= unb toortgetoanbter Sßertreter ber ftänbifd^en ^ntereffen ^liieberöfter^
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retcf)§, tDuvbe im Sunt 1619 mit 3öoli$Raul6er an bie ol6eröfterreicf)if(i)en(Stanbeä=

unb ©laufienggenofjen entfenbet, um mit if)nen über eine Soniöberation unb

ein SBünbni^ ju unterfianbeln, »otüBer fein :^anbf(i)riittic^e§ ^agebud^ öoiiiegt.

35alb barauf betraute U)n bie nieberöfterveidiifc^e bewaffnete 2lbeI§conföberation

äu|)oi:n mit ber Sotfdiait an (lrät)er3og Sllbred^t in bie ^Dtiebertanbe, um biefem,

als if)xem „natürtic^en grbtienn" bie ftänbifcf)en SSefc^toerben über f^erbinanb

Doräubringen. S)o(^ unterblieb biefe ^;)JtifftDn; bagegen erhielt er im ©pät^erbfte

1619 üU taugli(i)fte ^erfönlic£)feit ba§ S5ertrauen§amt eine§ ©enbboten an bie

„correfponbirenben" dürften ber Union nai^ Olürnberg. 2luc^ über biefe ©en=

bung, bie er am 8. 9iot). antrat unb am 18. ®ecbr., atterbing§ ol^ne eigent=

ticken grfolg beenbigte, liegt fein 2;agebuc£) öor. SSalb barauf ^itte Februar

1620 finben xoxx Ä. bei ber 2Iu§gIei(^§botfd^aft an Äaifer ^erbinanb II., loelc^e

ben 4. 5Dlärä ftattfanb. 3lm 31. ^ärj füt)rte er S3ef(^n)erbe über bie 9lieber=

brennung feiner unb ber SSrüber S3efi^ungen burc^ bie faiferlid^en Sru^^pen unb

be!am al§ lol^aler, teenngleic^ rühriger ©tönbepartner eine gnäbige SCntmort.

^eine untergeorbnete 9toIIe fjpielte er bei ben weiteren Unter^anblungen be§

Slprit unb 3Jlai 1620, wie fein forgfäUig gefü'^rteS Sagebuc^ beri(i)tet. ?lber

burd) bie taiferl. gtefolution öom 28. 53lai tourbe ber SBrud) ätoifd^en bem

«anbeifürften unb ber proteftantifd^en SIbeIgpartei, toeld^e mit ber bö^mifd^en

Sonföberation gteic^en ©cfiritt 3U Italien entf(i)Ioffen war, — fogut mie ent=

fi^ieben. 9lur bie ^ittetpartei , bie Öegitimiften, ^u benen ^. äö^Ite, mac£)te

no(f)mal§ einen 3Iu§gtei($§öerfu(f) mit bem ^aifer, ju toeld^em Ä. au§erfe^en

ttiarb. 2:ie (5ad)e toar fc^mierig unb, toie t3orau§fi(|tIi(^, ber gute äöitte un=

fruchtbar. %U bie Äataftropf)e na(^ ber ^^laäjt am meinen 23etgc (8. 91oü.

1620) auc^ über ba§ proteftantifi^e ©tänbetl^um be§ SanbeS Oefterreidi ob unb

unter ber ßnn§ '^ereinbrad^, entgingen mol bie Ä\ ben oernid^tenben 3Bir!ungen,

aber fie bequemten fic^ auä), wie öiete, ber gtetat^olifirung, ben einen, ,g)ann§

Soienj ö. Ä., aufgenommen, toeti^er nad) toenigen 3a"^Ten at§ ^rotcftant [tarb.

Ä. teedfifelte, jum jtoeiten '»Ulate unb abermal§ mit einer ^roteftantin, Gräfin

Sufanne (Eleonore (Stubenberg, öermä^Ü, in @emeinfc£)aft mit it)r ben ©tauben.

(ä§ war bie§ im ^. 1627. i^m folgenben 3fat)re fe^en wir il^n al§ faiferlic^en

©efanbten ben äöeg nad^ ßonftantinopel einfd^Iagen. ©d^mieriger nod^ roax

fein Stmt al§ l'anbe§:^auptmann Dberi3fterreid^§, ta^ er 1630, nad§ bem jtobc

be§ ber^a^ten baierifd^en Statthalters, 2lbam ö. §erberftorf, beüeibete. 31IS

foId£)er öerftanb er e§, ben neuen burd^ ben (5df)toebenfieg be§ ^. 1632 an=

gefad^ten SSauernaufftanb im erften SCufflammen 3U erfticEen. Stud) in ber 9ie=

faf^oüfirungScommiffion begegnen mir i!§m. 1634 in ben 9fteid^§graTenftanb

erf)oben unb ge'^eimer 9tat| geworben, red^tfertigte er ba§ iöertrauen ber gte=

gierung angefid^tS neuer @r'^ebung§berfud^e ber unäufriebenen , aufgetoiegetten

SSauernfd^aft in ben S. 1636, 1641, 1645, 1648. gieid^begütert ftarb Ä.

(26. (Sept. 1657) ju Sinj unb tourbe :^ier in ber ^inoritenfird)e beftattet.

51. Söolf, (Sefd^i(i)t§bilber au§ Oefterreid^, I. 1878, V. 238-305. 5ögt.

aud§ SöiBgria, Sc^aupt. be§ lanbft. nieberöfterr. mel§, V. 300 ff.

.^rone§.

^Ügclgen: ®er:^arb ö. ^., ^iftorien= unb Porträtmaler, geb. am
6. gfebr. 1772 ju SSad^aradf) am gt^ein, t am 27. ^ära 1820 ju 2)re§ben.

dr toor ber <Bol)n eine§ turfölnifd^en ^offammeinraf^S unb toud^§ in t)äullid^

ftitter S3et)aglid)feit , unter ber £)b:§ut einer frommen '»Ulutter auf. S}on ber

Ülatur mit einer leb:^aften föinbitbungSftaft unb einem toarmen ©emütt) au§=

geftattet, enttoidfetten bie erften ^ugenbcinbrüdEe in it)m einen ^ang jur (Sdf)märmerei

unb ©ditocrmuf^, toie äugleid^ bie Siebe jur ^unft. 2ßu(|§ er bod^ in ber

bilberrei(^en g)eimot^ einer alten berü'^mten ^alexfc£)ute auf. S)en frü'^en 3ug
5Uagem. beutfc^e Siogra^tjie. XVII. 20
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äut Äunft t:^eüte ^. mit feinem 3tDiIIing§bruber Äarl Ä. ^n i^egem äBetteifer

gaben ftd) bie beiben gleich gearteten Knaben i^ren fünftlerifd^en Steigungen t)in.

3)od§ toottte ber SSater, ber bie «Malerei ju ben lofen Mnften jälfilte, öon biefen

Steigungen nichts miffen; bie 3tDißinge jollten ftubiren, äu toeld)em Stoecfe fie

im ^. 1786 auf ba§ @t)mnafium p Sonn gebracht ttjurben. ©rft nad) bem
atoei i^al^i-e barauf eifolgten Sob be§ 3)aterg erlangte (Serl^arb öon ber SJtutter

bie Srlaubni^, [idö ber SJlalerei toibmen ju bürjen. ©ein erfter Seigrer war
3fanuariu§ ^id, ein ^iftorienmaler in Äoblenj, unter beffen Seitung er feine

erften SSilber, meift qßorträt§, malte. 1790 nai^m ber SJialer ß^riftop^ ^effel

in äöüräburg, ein <Bä)üin öon SJleng§, bie beiben 58rüber, ba fid) mittlermeile

Qud) Äarl ö. ^. ber SJlalerei pgetoenbet liatte, ol§ ©(^üler an. 23alb barauf
fanben fie an bem Äurfürften öon ^'öln, gHajimilian S^ranj, ßrj^eräog öon
Cefterreid), einen ©önner, mit beffen Unterftü^ung fie 1791 ^u i^rer meiteren

2lu§bilbung na(^ Stom gingen, ©ie famen ^ier mit bem befannten Äunft=
fi^riftfteEer gernom unb ^einrid) ©en^ in a3erüt)rung. ^lad) einem breijäl^rigen

3lufent^alte in 9tom :^örte, in ^olge bc§ ih-iege§, bie Unterftü^ung plö^li(| auf
unb (Serl^arb mu^te ben ^eimmeg antreten. @r toenbete fid^ mit einem greunbe,
einem jungen Siölänber, SiamenS ©($marä, äunäd§ft nad^ 9)lünd)en, tt)o er feine

fpätere ©attin, ^elene ö. SJlanteufel, fennen lernte, ©ein ^Bruber ,ßarl ^eiratl)ete

eine ©ditpefter berfclben; bie äJeil^eirat^ung öeranlafete bie beiben Äünftler, bie

au§ abelic^em @efc§led§te toaren, ben 3lbel i'^rer Familie mieber l^eifteEen ju

laffen. 33tit Vorüber Ä'arl, ber ebenfalls in bie Oftfeeprobinaen gefommen mar,
befudjte ©erwarb im ©ecember 1798 ©t. 5)3eter§burg, too unfere «maier eine

fetir günftige Slufnal^me fanben. @erl)arb fanb al§ SSilbni^maler aal^lreidie unb
fe^r lo^nenbe 2tufträge; er malte ben ^aifer ^aul, toie fpäter ben ^aifer
Sllejanber unb öiele ^erfonen beg ^ofe§ unb ber ©tobt. Zxo^ ber fieberen

©Siftenä, bie i^m l^ier au 2::§eil mürbe, fonnte fid^ ber .^ünftler jebod^ in bem
rautien Slorben nid)t red)t l)eimifd^ füllen, gr befd^to^, ©t. Petersburg mieber

m üerlaffen unb ging 1803 mit grau unb .ßinb nad^ Siölanb unb ein Sa^r
barauf nac^ feiner r'^cinifd^en ^dmatl). 5Jon ba au§ machte er einen 2lbfted^er

nact) 5Pari§, ol)ne an ber bortigen Äunftric^tung ©efallen au finben. ^m ^al^re

1805, nad^ bem Sobe feiner Butter, tie^ fid^ ö. ^. in 2)re§ben nieber. ®r
touibe l)ier 1811 (5l)renmitgtieb ber fgl. 2lfabemie ber Mnfte unb 1814 auBer=
orbentlid^er ^rofeffor unb ße^rer an berfelben. S)er ^ünftler mibmete fid) in

S)re§ben junäd^ft auSfd^lie^lidl) feinem ßieblingSfad^, ber |)iftovienmalerci. 5ßer=

mögenSberlufte unb bie ©orge um bie 3ufunft feiner gamilie aber öeranla^ten il^n

fpäter aud^ toieber g5orträt§ an malen, gr toeilte au le^terem Sxoeäe öfters in
SSerlin, SBeimar unb anberen Orten; überall feiner liebenStoürbigen 6l)ara!tcr=

eigenfd)aften megen mo^l aufgenommen. Sn Serlin malte er Studier, ®nei=
fenau; in Söeimar @oetl)e, äBielanb u. 21. S)a§ Seben Äügelgen'S, ha'i nur
feiner ^unft unb feiner gamilie augetoenbet mar, fanb einen jä^en 2lbfcl)lufe;

er ftarb, als er eineS 2lbenbS in ber Oftcraeit beS S- 1820 öon feinem Sanb=
t)aufe in 2ofd^toi| nad) ber ©tabt aurüdfelircn moHte, unter ben fanben eineS

gtaubmörberS , tief betrauert öon einem großen greunbeSlreife, ber in Ä. ben
SJlenfdtien unb Äünftler gleich ^oä) ftellte. ^n Seaug auf feine lünftlerifc^en

Seiftungen l^at baS Urtl^eit ber ^eitgenoffen in ber golge einige @infd)ränlung
erfal^ren, bereits @oet:§e mar öon ben SlKegorien beS ^ünftlerS toenig erbaut.
aSol mar ^. erfüllt öon einem ernften .^unftftreben, bod§ blieb fein fd^öpferifd^eS
Vermögen hinter feinem SöoEen aurüd, unb befangen noc§ in bem efleftifd^en

©ttl ber SJlengS'f(^en ©d)ule fe^lt eS feinen SBerfen nur au :§äufig an bem über--

aeugenben 2luSbrud eineS n)armen inneren SebenS.
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^art ö. <^., Sanbj(iiait§ma(et, tuar ber 3^itting§6ruber be§ 33ortgen unb

t'^citte, tt)ie in ber obigen 5ßiograpt)ie Bereits 6eriii)tet, mit biefem jeinen @nt=

töi(fe(ung§gong. 3II§ ^axl nac^ ber itatienifcfien Steife mit feinem Sruber @er=

l^avb na^ St. Petersburg fam, tourbe er üom ^aifer ^aul mit einem ©e'^attc

Oon 3000 '^nbei aU Hofmaler angefteüt unb mit öerfc^iebenen ^lujträgen be=

bad^t. @r bereifte für ben ^of bie Ärim, toie fpäter ginnlanb unb be^anbette

bie tanbf(^Qltticf)e "Hatm biefcr Sänber in Delgemälben, ©epia^eic^nungen unb

Sit^ograpt)ien. 1827 30g ber ^ünftter naä) 9teoal, wo er am 9. Januar 1832

ftarb.

S5gt. ^affc, 2)a§ ßeben (Ser^arb ö. .fiügetgen'S, nebft einigen 5tad§ri(^ten

au§ bem Seben beS faifert. ruff. 6abinet§maler§ Äarl ö. ^ügelgen, Scipjig

1824.

aeßit^elm ö. Ä., makx, geb. am 20. 51ob. 1802, t am 25. ^mai 1867

ju 33aIIenftebt im Apar^. Sr toar ber ältefte ©ot)n ®erf)arb ö. Mgelgen'S unb

toibmetc fid^ in S)re§ben unb 9tom ber ^Jlaterei , lebte bann einige ^a^re in

Sitjtanb unb bon 1834 an in 33atlenftebt, tt)o er üon bem (e^tregierenben .'perjog

^Itejanber bon '*3ln^alt=33ernburg jum Hofmaler ernannt raurbe; fpäter tie| er

bie ^JJlalerei liegen unb trat al§ ^ammer^err in ben ^jerföntirf)en Sienft feine»

ßanbeS^errn. 2U§ .^ünftter f|at er Jiauptfäc^Ucf) '^J^orträtS gematt, auä) einige

5lltarbi(ber lieferte er, ebenfo itluftrirte er ein ^^^aar SBerfe feineS ©ctimicger^

üaterS, be§ bekannten '^arabetbicf)ter§ g. %. J^rummac^er. 2Seiteren J?reifen

öort^ei(f)aft befannt mürbe SBit^etm ö. Ä. hnxä) ein Surf), in roeld^em er,

unter bem Jitel: „^ugenberinnerungen e-.ne§ alten ^anneS", bie ®ef(f)i(f)te

feiner 3ugenb finnig erjä^lt. S. Stau^.
^ligclmoiltt : öan§ Ä., Äapellmeifter be§ funftfinnigen f^ürften .^^erjog

?Hbre(i)t üon '^reu^en, gab um 1.540 im 3luftrage feineS dürften eine ©amm=
tung breiftimmig contrapunftifdt) gefegter .ßirdt)enlieber ^erauS, bie aber au(i) eine

9teif)e fünf= bi§ ad^tftimmig funftöott gefegter '^falmen entf)aUen ((äjemptare in

SBien unb ^J3tünc^en). Heber J?ugelmann^S ßeben finb mir fe^r menig orientirt.

€rft au§ ben 1876 in ben 53lonat§l)eften für DJlufitgefcf)i^te öeröffcntü(i)ten

SSriefen auS bem geheimen ©taatSardtiiöe in Königsberg in ^l^x. ift fo biet 5U

etfc^en, ba^ ,^. anfänglicf) Trompeter beim <!per^og mar, bamalS freiücft eine

angefe^enere (Stellung at§ ^eute; ba| er um 1536 ben .^apettmeifter ?lbrian 9tauc£)

beim ^erjog anfc^mär^te, morauf berfelbe entlaffen mürbe unb ^. in beffen Stellung

etnrüctte (a. a. D. S. 65 u. 68), bie er bis ^lum ^. 1542 inne !§atte, in

meld^em ^a^re er naä) bem '}lat'^Sbuct)e in Königsberg ftarb. Slu^er ben 28

me^rftimmigen ©efängen, bie fii^ in obiger Sammlung befinben, ift nid)tS weiter

üon i^m befannt. ti. 2Binterfelb mibmet ber Sammlung eine roeitläufige 3Se=

fpre(f)ung unb äu^ett fid^ bann über Kugetmann'S Sa^meife (eöangel. Kirct)en=

gefang, I. 212): 5£)ic ^iformen beS Kugelmann'fc^en Sa^eS finb mannigfaltig; er

ift gemonbt, fangbar in ben 5Jtittelftimmen, boc^ nic^t ganj frei üon Derbotenen

fjortfd^teitungen, bie ^mar in ber @enauigfeit ber 'i)tac|a^mung eine Srtlärung

finben , aber hodj mol t)ätten bermieben roetben tonnen. ÜJlan mirb biefen

^eifter ftetS unter ben befferen Sehern jener 3eit nennen muffen. Db er andi)

^uglei(f) „Sänger ber 'üJtetobieen ber 2Beifen" mar, b. l). ob er bie ^elobieen

üuä) erfunben ^at, ift SBinterfelb niif)t geglücft, narf)jutoeifen.

9t ob. gitner.

^uglcr: ^T^an^ S^eobor i?., .ilunft^iftorifer, geb. in Stettin am
19. 3^an. 1808, f in Berlin als ge§. DberregierungSrat^ am 18. ^är^ 1858.

Sein 5öater, ber Kaufmann unb Gonful ^ot)ann ®eorg Smanuet K., mar ein

burc^ Xalente unb SSilbung ausgezeichneter ^IJtann, ber, mitten in mannigfad^er

^raÜifd^er X^ätig!eit, öott ßebenSfrofifinn immer bem Sd^önen ^uftrebenb, in

20*
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feinem ^aufe eine l^eiterc, fünfttcnj($ angeregte (SJefettigfeit pflegte. Unter ber

(5intt)ir!ung be§ @ltern^aufe§ entttiidelten ficE) bie in i^ran^, bem britten Äinbc,

öortianbenen Einlagen für ^ufü, Malerei unb ^^Joefie fet)r ]ä)ntU unb fräftig:

f(i)on at§ Änabe war ex ein firmer ©änger, ber Bei feber 9Irt öffentlicher 2luf=

tü^rungen, namentlii^ l?irc§enconcerten mittoirfen mu|te : gleicfiäeitig fülirte er ben

5pinfel fo fieser, ba^ er Bei feiner (Sinfegnung bie tno'^tgelungene ßopic eineS

(J^riftuSfopfeg feiner ^Pfarrfird^e äu öffentlii^er 5Iuffteltung ju f(i)en!en öermoc^te

;

unb ben öebeutenbften feiner Seigrer, ben 5Di(i)ter unb ^iftorifer ßubtoig ®iefe=

bred^t erfreute er burdE) eine i^üUe poetifd)er S5erfu(i)e. Oftern 1826 bejog er

bie Uniöerfttät SSerlin, bem Slnfd^eine nad^, um ^ß^ilologie ju ftubiren, mel§r

jebod), um aud^ bort feinen !ünftlerif(^en Steigungen ju folgen. 2ln ber ^anb
griebrii^ .g)einri(^§ üon ber ^agen öertiefte er fic^ in bie ^ßoefie be§ beutfd^en

3Jlittelalter§ unb eignete fid^ l^ierBei nidf)t Ho§ ben S^ejt ber S)idf)tungen, jum
S'^eil unmittelbar au§ ben ^anbfd£)riften, an, fonbern forfdf)te eöenfo eifrig nad^

ben 3!Jlelobien öon 3!}linneliebern unb ben jierlid^en SUiniaturen, bie fo öielc

DJlanufcripte fd^müden. S)aneBen würbe er eine§ ber t^ätigften ^itglieber ber

unter ^elkx'^ 5£)irection blül^enben ^Berliner ©ingafabemie, unternal)m gemein=

fam mit ben jungen 5!)ialern ber Sflefiben^ fel§r ernft^afte SJlobellftubien unb be=

gann mäl^renb jal^lreid^er fleinerer unb größerer Q^erienreifen
,

fotoie auf ber

Uniöerfität .J^eibelberg, ber er im ©ommer 1827 angel)örte (fonft blieb er ber

^Berliner .^odfifd^ule getreu) , an ben Ueberreften ber .^ird£)en=, 5|3alaft= unb

f^eftungSbauten bie @efd£)id^te ber beutfd^en S5au!unft 3U ftubiren. @in reid^er

5reunbe§frei§, in bem Harl ütofenfranj, 3ol)ann @uftaö S)rot)fen, gelij ^JJlenbel§=

fol)n, gnebrid^ S)ra!e, stöbert SteinidE, <g)einri(i) ©tradE, öon älteren ©enoffen

^einrid^ .^eine unb Slbalbert öon 6l)amiffo l§erborragten , fü'^rte i^m immer

neue lünftlerifc^e unb n)iffenfd£)aftlid£)e 2lnregungen p unb feftigte il)n in ber

äftl)etifdf)=l)iftorifd^en 9tid)tung, bie mel)r unb mel§r für fein ganjeg ©eifteSleben

beftimmenb tourbe. S5on bem p^ilologifctien ©tubium, bem Ä. fidt) l^atte toibmen

fotten, lonnte ^iernad§ öoEenb§ feine 3^ebe me^r fein. Sr berfud^te e§ be§l)alb

mit ber 2lrd£)iteftur, trat in bie !önigl. SSauafabemie 3u ^Berlin, beftanb im
grüliial^r 1829 bal f^elbmefferejamen unb brad^te ben ©ommer 1829 in Stettin

mit ber 23emül§ung ju, \\ä) in bie praftifd^e baulidfie Saufba'^n l^inein^uleben.

Stber aud§ biefer ^eruf befriebigte il^n fo loenig, ba^ er im .gjerbft 1829 nad^

S5erlin in ben geliebten Ärei§ ber ^iftorifer unb 3)id^ter, SJlater unb ^ufifer

prütftel^rte. §ier toar er in bem (demente, toeld§e§ er ju feiner Weiteren (int=

tcicEelung beburfte, unb feine bielfeitige SSegabung, toie feine frifd^e, t^tenfrotie

S^ugenb mad^ten i^n (neben 9tob. 9fteinidf) balb ^um ^ittelpunfte ber fd^önen

berliner ^ünftlerfefte, für bie er bi(^tete, fang unb ^eid^nete. 3Ba§ er ba fd^uf,

bereinigte er gro§ent^eil§ in bem „©ii^äenbrn^" (^Berlin, (S). 9fieimer, 1830),

einem ber lieben§tDürbigften Spätlinge ber Stomantif. ©igene gtabirungen unb

!iJiebercompofitionen mifd)en fid^ in bunter ^teil^e unter bie ^erfe, in benen 3ln=

flänge an Urlaub, §eine, 6id)enborff nid^t fehlen, aber ein eigenftcr jLou bod^

überatt burd^bridf)t. (Sine ©üa^e ber 9iubel§burg iHuftrirt ba§ jum 33olf§lieb

getoorbene „Sin ber ©aale l)ellem ©tranbe". ^eber toirb au§ biefcm SSüd^lein

eine edt)te unb reine S)i(f)terfeele l)erau§!lingen pren.

Snbeffen eine gefid^erte SebenSfteEung toar burdC) fold^e Seiftungen nidf)t ju

erringen, unb befonberg brücEenb empfanb bieg ber junge ©id^ter, al§ er p ber

jüngeren 2;od£)ter beg Sriminalbirectorg ^uliug ßbuarb |)i^ig, bie er in ßl^amiffo'g

ipaufe fennen gelernt l)atte, eine tiefe Steigung fa^te. 2)er SßJunfdE) in 35älbe einen

eigenen ^augftanb grünben äu fönnen, nöt^igte i^n, fc^neüer, alg fonft tool gc=

]d)ef)tn toäre, 3u entfd£)eiben, weld^er Äunft ober SBiffenfd£)aft er fid) auf bie S)auer

äuloenben tDoEe. ©eine „SBorftubien", toie er feine big^erigen 5lrbeiten feiber i)t-
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jeic^net !§at, brängten il^n auf ba§ ©efiiet ber ^unftgejc^td^te, in toeld^ent er,

toenn aud^ ntrf)t afie, fo bod^ bie meiften (Saben, bie i^m eigen toaren, am er=

folgxeid)ften öertoertlien fonnte. ^m ^. 1831 promobirte er mit einer S)iffer=

tation über äöerin'^er öon 2;egernfee, bie ba§ Seben, S)id§ten unb ^alen eine§

SSenebictiner§ bei 12. ^af)rt)unbert§ einget)cnb bel^anbelt. ^m grüf)ling 1833
lie^ er \idq al§ ^riöatbocent an ber 33erliner Uniöer[ttät nieber, grünbete bie

3eitf(i)rijt „^Jlufeum, Slätter für bilbenbe ^unft" unb fc^to^ nod) im jelben

^ü^xe bie @^e mit ßtara .^i^ig.

©eine 2f)ätig!eit al§ Äunftl^iftorüer bej(i)rän!te fic^ anfangs auf biete fleine

©pecialarbeiten, mie fte i^m feine a!abemifdt)en ©tubien unb feine äBanberungen burdf)

bie S)enfmäler, Sammlungen unb 33ibIiot^e!en S)eutfc^lanb§ an bie ^anb gaben.

®iefe *PubIicationen finb fpäter f^eilS ganj, t!§eil§ infotoeit i^r SJn'^alt injtoifdien

nid)t üeraltet mar, in feine Sammlung: „kleine ©d^riften unb ©tubien jur ,ylun[t=

gefd)ic£)te" (©tuttg., ßbner u. ©eubert, 1853—54, 3 ftarfe SSbc.) aufgenommen
tDorben. — bitten in ben großen ©treit über bie ^yarbigfeit ber antuen Äunfttoerfe

trat Ä. bann 1835 ein mit feiner ©(i)rift „Ueber bie ^^otljciiromie ber griecf)ifd^en

3lrd^ite!tur unb ©fulptur unb i'^re ©renken"; öon ben forgfältig auSgefonberten

ftct)eren ^Junben über ben 2t)atbeftanb unb öon ben richtig erfannten ®runb=

jräften ber ontüen Jl'unft au§ge!§enb, traf ber S5erfaffer t)ier biejenige rechte

5Jtitte, bon melcfier er aut^ fpätcr, nadibem be§ Materials fe^r biet mel^r ju

Sage gefommen, in feinen 5ta(i)trägen nidC)t me^r nöt^ig gehabt l§at, irgenb

toefentlic^ abäutoeic^en. S)ie „5^ad^träge" fammt ber .^auptfc^rift über bie

^potljdiromie finb aufgenommen in bie „Meinen ©d^riften unb ©tubien jur

Äunftgefc^id^te". — Sm ^. 1838 folgte bie „Sefc^reibung unb @efd^ic^te ber

©c[)to|fird)e ju Queblinburg", morin ba§ ^iftorifc^e ^ öon 6. g. 9tanfe, ba§

.ß'ünftlerifd^e öon .ft'. befprod^en mar; eine ber baf)nbrec^enben ^onogra)3l)ien

übet bie ©ntloicfetung be§ romanifd^en ©tile§ über"^aupt unb in 9torbbeutfd§=

lanb ingbefonbere, inbem au^er ber genannten .^ird^e unb i^ren jum jtf)eil fo

mictitigen einzelnen 2llterttiümern audf) no(^ eine ganje ^xnppt öon benad£)bartcn

Äird^en mitbefprod£)en ift, l)au|)tfädE)lid§ 35afilifen, barunter bie uralte öon ®ern=

xobe. fjür bie 3ßitöeftimmung ber 2)enfmäler tourbe l)ier bie ^Prüfung be§

arc^ite!tonifd£)en S)etail§, namentlid^ ber Profile, al§ fid^erfte SJlet^obe erfannt

unb burd§gefül)rt. 2lud^ biefe Slrbeit ift mieber abgebrutit in ben „Äleinen

©d^riften unb ©tubien jur ^unftgefd§idf)te". — ^n bemfelben :^a^re 1838 er=

fd)ien bie „SSefc^reibung ber ^unftfd^äie öon Berlin unb ^^otäbam" (SSerlin,

Äarl |)et5mann, 2 25be.), burdt) bie feitl^erige ungemeine Sßermel^rung biefer

©d^ä^e fomot al§ audE) ber funftl§iftorifd)en f^unbe antiquirt, aber für jene

Seiten eine fel^r ad£)ibare Seiftung. — S)ann folgte ein«^ gro^e attfeitige ©pecial=

forfd£)ung in ßuglefS engerer ^eimatl^, bie 1840 in ben „55altifd^en ©tubien"

l§erau§gegebene „^$ommerfd£)e Äunftgefd^id^te", öerfa^t auf Sßeranlaffung ber @e=

feßf(^aft für pommerfdl)e (55efd£)idf)te unb 2lltertl)um§funbe , meldte l)ieräü aud)

!önigtid£)e Unterftü^ung gemonnen l)atte (roieber abgebrucEt in ben „steinen

©dEiriften unb ©tubien ^ur Äunftgefdf)id^te"). 5lbgefe'§en baöon, ba§ e§ 1)ot}e

3eit mar, burc^ raiffenfci)aftlidE)e S3ef|)re(i)ung gar S5iele§ öor toeiterer 3evftörung

ober @ntftettung 3u retten unb p öffentlid^en ©ammlungen für 2lufbemal)rung

ber betoeglidl)en ©egenftänbe anzuregen, mad£)te ^. l)ier in mand^em SBetrad^t

eine @ntbec£ung§reife
; fein gro^e§ ^auptoerbienft, momit er über bie ^renjen

feiner ^Proöinj t^atfä(^lidt) meit "^inauSgriff, mar bie 3lnalt)fe be§ gotl)if(^en

SauftileS ber norbbeutfd^en ^^ladfitanbe überl)aupt, bei Slnla^ ber @ebäube
3ßommern§; attein aud) für bie ©cul^tur, beren SäJerfe fid^ äat)lreidl)er unb
(namentlidti in ben ©d^ni^altären) öiel mid^tigcr erliefen al§ ju ermarten mar,

ift l^ier gana eigentlidf) bie S8a:^n gebrochen. — S)odf) bereits l^atte ^. insmifd^en baS
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©eBiet ber atlöemeinen .V^unftgejd^ic^te betreten. S)a§ cijte Unternel)men biejer

3h-t toai; ba§ „^anhhuiij ber (Sefd)i(i)te ber 53lalerei bon (Sonftanttn bem ßJro^cn

bis aui bie neuere 3eit" (Berlin, 2)un(ier unb ^umblot, 1837, 2 5Bbe.
;

^ttieite

^lufloge, bearbeitet öon ^acob 23uri!f)arbt, 1847
;

britte ^luflage, bearbeitet bon

pugo 5reit)errn bon SSIomberg, Seipäig, ©unrfer unb ^umblot, 1867, 3 S3be.).

3um erften 9Jlal ift l^ier ta^ ©an^e ber ^Jlaterei in i^rer ßnttüicEelung mit

uniöer[aI^i[torifct)em 25li(ie bargefteEt, in ben tt)ejentli(f)[ten Partien bereite nad^

3tuto|)|ie, toag in jener ^eit ber nod^ fef)r befd)ränften Sfieifen öiel "Ciei^en tooEtc

(erft unmittelbar bor Sibfaffung bieje§ äBerfeS Ifiatte Ä. feinen SBanberungen

burc^ S;eutfd)lanb eine grünblid)e 35ereijung 3ftalien§ l^injuaufügen bermoc^t);

3lnbere§ mu^le nad) ben bamal§ äugänglid^en Slbbilbungen unb funftgej{i)i(i)t=

lidien S)ar[teEungen mitgegeben tüerben, wobei Äugler'ö 2lt)nung§öermögen itjn

oft auf ba§ gtü(iUii)fte gcjütirt f)at. 6in unb berfelbe lebenbige ®ei[t, gepaart

mit bem äßiüen reiner Dbjectibität, burdibringt ba§ ©an^e unb gewinnt ben

berf(i)iebenften ©pochen folbol if)r {)öf)ere§ ä[ti)etif(ä)e§ ^nterejfe, al§ üüä) if)r

3eugni^ für ben ®eift ber betreffenben Reiten ab. '>)Jlan(^e§ einzelne ift l^ier

3um erften 5)lal fo glüdtict) gefd^aut unb au§gefpro(i)en, ba^ e§ nid)t me'tir über=

boten merben fann. — SSon felber fnüpfte fict) bann an bie {Sefc£)i(^te ber

^ülalerei ber !ü|nere 6ntfrf)lu§, jum erften ^lai bie (55efd)i(i)te ber ganzen bilben=

ben Äunft ju erjätiten. @§ entftanb in ben näc^ften ^at)ren baSjenige grunb=

legenbe 2Ber!, in welchem bie beutfc£)e äBiffenfd)aft bie SnttbicEelung ber monu=
mentalen unb fünftlerifc^en S^ormen al§ einen großen organifdien ©efammtproce^

äu ergreifen fuc^te: ba8 „.^anbbuc^ ber .ßunftgefdiid^te" ((Stuttgart, @bner unb
©eubert, 1842, atüeite 5luflage 1848, bearbeitet bon S_acob SBurcE^arbt, britte

3luflage 1856—58, bearbeitet bon ^., bierte unb fünfte Sluflage 1861 unb
1872, bearbeitet bon 2öilt)elm Sübfe; erfte unb ätpeite 21uflage in einem 33anb,

bie folgenben in jtbei S5änben). !^. mar ju bem Unterne'timen in "tiöfierem

®rabe auSgerüftet al§ feine 3ettgenoffen, inbem i'^m nid^t nur bie bamal§ pubti=

cirten ^yorfdiungen unb bie bereits me'^r aU irgenb anberSmo l^iftorifd) georb=

neten ^Berliner ©ammlungen ju ©ebote ftanben, fonbern auc^ jene reiche güHe
eigener ©|)ecialftubien, '^au)}tfäd)Iici) au§ ber -Hunft be§ beutfd)en 5JtitteIaIter§,

roel(^er er at§ emfiger f5orfc£)er unb ftilgewanbter 3«ic£)iiei-" |o liebebott na(^=

gegangen mar. 3^ biefen @igenfc£)aften beg f^orf(^er§ unb ©pecialiften gefeEte

fic^ eine aEgemeine SSilbung, tueldie überaE bie f)öci)ften geiftigen ©efii^tgpunltc

über Sebcn unb @eift ber S3ölfer äu gelüinnen tbu^te. ©eine innerfte Ueber=

jeugung ging baf)in , ba^ bie Äunftgefdjii^te nur ein 3^£i9 ^^^^ aEgemeinen

^ulturgef^ic^te im reidC)ften ©inne be§ SBorteS fei, unb ba§ 2Ber! felbft berrätl^

bieg aEer Orten bem funbigen Sefer. 9luct) nad^ ben i5fortfd£)ritten ber Ä'unft=

forfdC)ung feit biet S)ecennien mirfen bi§ ^eute Äugler'S (Sinf^eilung, @ru)3bitung

unb einjelne 2lnfd£)auungen in f)o!§em 5Jla^e nadt), unb tt)el(^e§ aud) bie äBanbe=

lungen ber aEgemeinen ,^unftgefd)idf)te fein mögen, fo bleibt bie§ Suc^ ber 2In=

fang unb bie ©runblage.

®ie ebenfo umfang= tbie erfolgreid^e 2^ätig!eit, bie Ä. toöl^renb ber

brei^iger unb bier^iger ^al^re auf bem @ebiet ber Äunftgefd^id£)te ent=

faltete, umfaßt jebodE) bei weitem nid^t ben ganjen .freiS feineS bamatigen

Sd)affen§. S)a§ t)iftorifdC)e ^ntereffe , Weld^eS fid^ neben bem rein äftt)etif(^en

mit immer madC)fenber Äraft in i{)m regte, führte if)n audf) jur politifdC)en (S5e=

f(^id)te. 3n§ mit bem ^, 1840 bie ©äcutarfeier be§ gtegierung§antvitt§ g^rieb=

rid)§ be§ ©ro^cn "^erannafite, fa^te er ben ^lan, eine übetftd)ttid£)e ©arfteEung
bom Seben§gange biefeS ^onard^en 3U geben. (55ete't)rte Uuterfud^ungen über

ba§ 3eitalter ^^riebridtjS IL Waren bamal§ fd^on in ^^üEe borl^anben, an einer

wirffamen 3ufantmenfaffung be§ wiffenfdC)aft(id^ Errungenen fe:^lte e§ bagcgen
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gänäUc^. ^, fieja^ bie (Babt, bic Srgebnifje ber ^orfc£)ung ]iä} bollftänbig an=

peignen unb hoä} nur ba§ allgemein 2Biffen§tt)ett^e in [inniger S5erfnüpfung

oorjutragen. S)ie f(^licf)te Slnmutl^ feiner (är^ö^lung, bie patriottfc^e SBärmc,

weld^c biefelöe erfüllt, unb ber feine Zact, mit bem er (Seift unb (£{)ara!ter be§

großen .^önigS fo treffenb ^eid^nete, ba^ bie ©runblinien be§ bon i{)m ent=

tDorfenen SSitbeg nod) {)eute feftfte'^en, aEe§ biefeS bewirfte, ba^ feine „®ef(i)i(^te

5riebri(^§ be§ ©roBen" (2eip3ig, 6arl 33. Sorif, 1840), ein 5Solf§buc!^ bon

ftarfer unb narf)t)altiger 3ug!raft tourbe, tt)eld)e§ burd^ biele Sluflagen unb burd^

Ueberfe^ungen in alle ^auptfprad^en 6uroba§ in ben meiteften Greifen 3Ser=

breitung fanb. Se'^ütfliif) 3u biefem ©rfolge toar allerbingg au(^, ba^ 9lbolf

^Keuäet ben Sejt ,fiugler'§ mit 3at)lreict)en et) arafterb ollen ^tluftrationen fd£)mücEte

unb ber 35erleger biefe @efrf)i(^te f^riebric^S be§ ©ro^en fdinell naifieinanber in

ätoei SluSgaben, al§ anjie^enbeS ^rac^ttoer! unb al§ bef(i)eibene§ Sefebud^ ber=

öffentlit^te. — 5tn bie erfte Seiftung auf bem (Sebiet ber |)olitif(^en @efrf)i(^tc

f(i)lo| fidE) balb eine ätneite. (Sbuarb feinet l^atte eine fe^r too^tgemeinte, aber

ettoag weitfdtimeifige pot)uläre „®efd£)id^te be§ ^reu^ifd^en @taate§ unb 3}otfe§"

bi§ in bie 9tegierung be§ großen J?urfürften gefii'^rt, at§ er bur^ ^ranft)eit

genot^igt töurbe, bie f^eber nieber^ulcgen. ^. übernat)m bie ^yortfe^ung unb

beröffentlid^te (Serlin, 2)undfer unb g)umb(ot, 1844) einen ftarfen SSanb, ber

bie bteu^ifd^e ®efrf)idt)te bom ^^rieben bon Dliba hi^ 3um 2:obe 3rnebrid^§ IL

(1660—1786) erjätilt. S)ie SSoEenbung be§ äÖer!e§ mu^te er jebod^, ba er

fi(^ bie§mat angefid£)t§ feiner übrigen Sebengaufgaben mit einer aÜju umfang=

reidfien Slrbeit belaftet "tiatte, einem britten 3}erfaffer (^art 9lbotf ^enjel) über=

laffcn, toie er benn aud^ gieid^ barauf fidt) genöt{)igt fa'^, für bie -Verausgabe

ber 3tt)eiten Stuftagc ber ©efdiid^te ber ^Jtalerei unb ber .^i^unftgefd^ic^te bie junge

,^raft ;3ocob 35ur(i^arbt'§ ju geminnen. S)er 2|eil ber preu^ifd^en ©efdiii^te,

ben ^. gefi^rieben %t, jeigt im (Sanjen biefelben SBor^üge, mie bie „@ef(^id^te

griebrid^S be§ @ro§en", allein bie gleid^e fünftIerifcE)e Slbrunbung, bie nad^

)i3age ber S)inge unerrcidt)bar toar, Befi^t er nid^t; audt) leibet er barunter, ba^

er nur ba§ ^ittetgtieb eine§ übergroßen unb nidt)t boHig "^armonifd^ geftalteten

Körpers ift.

Um bie 9Jlitte ber bier^iger ^al^re trat in .^ugler'g litterarifd^en

S^öbfungen eine $aufe ein, tt)eilö meil bie (Sefunb'^eit be§ rafttofen 5lrbeiter§

ber (5d£)onung beburfte, me'^r aber, toeil it)n amtlidt)e ^ftidf)ten geraume ^^it

t)inbur(^ böttig in 3lnfpru(i) nahmen, ©eit 1835 ^rofeffor an ber 2lfabemie

ber .»i?ün[te unb feit 1842 @enat§mitglieb berfelben Slnftalt, tourbe er 1848 bom
^Rinifter @i($t)orn jur Bearbeitung ber ."ftunftangelegen'^eiten in ha^ .Wultu§minifterium

berufen, .^ier galt e§, bie ©tettung ber .^unft aum Seben, if)r S5erf)ättniß jum
Staate, it)re materieHe ©jiftenj fotool toie i^re ^^förberung im ©inne mat)r^ft

!§umaner ^ilbung unb ©efittung in§ 9luge ju faffen. Um f)ierüber genügenbe

©rfa'^rungen audt) au§märt§ 3U fammetn, mürbe J¥. im ^. 1845 mit einer

Steife burc^ 3)eutf(i)Ianb , SSelgien unb granfreidf) beauftragt. S)ie 9tefultate

feiner 3Seoba(ä)tungen legte er in ämei tängeren 5tb{)anbtungen bor: „Ueber bie

2lnftalten unb 6inridE)tungen pr görberung ber bilbenben .fünfte unb jur

Gonferbation ber .ßunftbentmäter in granfreid^ unb Belgien" ic. (33erlin, .Hart

9lcimaru§, 1846) unb „Ueber bie .^unft al§ @egenftanb ber ©taatSbermattung

mit Befonberem ^ßejuge auf bie 25er'E)ättniffe bei preußif(^en ©taateS" (anontjm

erfd^ienen, SSerlin, Äatl 9ieimaru§, 1847; beibe ©d^riften toieber abgebrurft in

ben „.^leinen ©(iiriften unb ©tubien jur ^unftgefd^id^te"). Ä. ^tte in ber

gefammten i?unftt^ätigfeit eine ^anifeftation ber l^öd£)ften ^been im Seben ber

Sßölfer erfannt; er l^atte ba§ S5etDu|tfein, baß bie .^unft eben be§!^a(b einer ber

mäd^tigften -öebel ^ur götberung be§ @tt)ifd)en im nationalen S)afein, jur

-ilräftigung eine§ äd£)ten nationalen S3emußtfein§ fei. ^n biefem ©inne foEtc
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bcr ©taat ftd§ i|rer 2lngetegenl§eiten annel^men; fte follte einen loid^tigen S^eil

in bei- großen Slufgabe ber 5Bolf§eräiet)ung Ibilben; bo(^ war freie 58etoegung,

unget)emmte dntfaltung i^re§ 2Befen§ eine ©runbbebingung biejer ^yürjorge.

©ine ^luffaffung öon folc^er Sieie jütirte Ä. öon jelBer baju, nit^t bIo§ bie

bitbenben fünfte
,

fonbern au(^ bie ÜJtufif unb bie S)i(^tfunft, namenttici) in

itfxem bebeutfamften öffent[id)en Slujtreten, auf bem Tf)iaUx, in ben ^rei§ feiner

Beobachtung p jietien. S)em SSüIinentDefen , ba§ attju oft nur ein (Segenftanb

faufmännif(i)cr ©)3eculation ober ein 3ßitöc^"t^'ci^ füt bie @ro^en unb 9teid§en

ift, f(^en!te er fogar '^eröorrogenbe Slufmerffamfeit , toeil er nichts fetjnlii^er

tt)ünfd)te, aU ber Sül^ne jene ibeate ©tettung unb Sebeutung einer 33ilbung§=

anftalt be§ nationalen @eifte§ ju ermirfen, toeld^e Männer, mie Sefftng, (Scfiiller,

©oet^e unb ^mmermonn it)r ju geben trad^teten. — Unter foldien ißeftrebungen

war ba§ 3- 1848 {)erange!ommen, unb es fd£)ien fic^ mit einem ^ale, ujie für

ba§ gefammte nationale ßeben, fo aud^ für bie ^unft ba§ öertt)ir!li(i)en ju

tDoEen, tt)a§ patriotifd)e (Seifter feit langen ^a'^ren ge{)offt unb erfel^nt Ratten.

Unter 2tbalbert b. Sabenberg'S 35ertt)altung be§ -ßultuSminifteriumS würben jene

3Sorarbeiten in umfaffenbfter äBeife geförbert unb ein ^lan für bie burdigreifenbe

Drganifation be§ ganzen Äunftteefeni im |)reu^ifc^en ©taate entworfen. Um
biefe 3e^t (1849) erfolgte auc^ bie Ernennung ,^ugler'§ 3um gel^. 9tegierung5=

ratl^ unb üortragenben Ütat^ im ^inifterium. 9l6er fc^on mit bem Ütürftritte

Sabenberg'g, im S)ecember 1850, würben jene SSeftrebungen unterbrochen. S)er

gieorganifationSplan blieb auf bem Rapier unb alle Hoffnungen unb äöünfd^e

mußten für§ erfte refigniren. ^.. bem ba§ 3f- 1857 bie Ernennung al§ ®e|.

£)berrcgierung§ratl) bra(i)te, fa"^ fid^ barauf befdf)ränft, im einzelnen nac^ Gräften

für ba« (Sute unb ©d^öne 3U Wir!en, unb ba§ l)at er bi§ an fein @nbe reblidE)

unb treu getl)an. ^JtidE)t longe nad^ feinem 2:obe würbe au§ feinem 5iad§ta^

nod^ bie (5d£)rift öeröffentlid^t „@runbbeftimmungen für bie Sßerwaltung ber

^unftangelegenl)eiten im ^jreulifdtien ©taate" (^Berlin, ©d^roeber, 1859).

©eine amtltd^e 2;^ätigteit l)atte jebod^ bie Steigung ^u anberweitigem fd^ö))fe=

rifd^en SBirfen nie ju erftidEen üermodt)t. ©obalb i!^m nur mögüd^, Ijatte er ficf)

beg^alb neuen unb ^War rein fünftlerifd^en Slufgaben pgewenbet. ©inn unb Se=
gabung für mand^e j?unft Waren it)m ja eigen, unb jebe !^atte er fo gewiffen=

l)aft gepflegt, ba^ er faft fd^wanfen burfte, ob er al§ Sidjter, 2Jlaler ober gar

al§ fiom^ionift auftreten fotte. @inen anmutt)igen SSewei§ feiner öielfeitigen

3Sefäl)igung üeröffentlid£)te er in fünf „ßieber'^eften" (©tuttgart, @bner unb
©eubert, 1852), bie tt)eil§ feine ßompofitionen ju fremben SLejten, t^ei(§ feine

2;ejte äu beliebten 93ol!§melobien entl)atten unb mit ben öon i^m entworfenen

iötlbniffen S^amiffo'S, 9teinitf'§, ©eibel'g unb @i(^enborff'§ gefd)müdft finb. S5or

allem aber brängte e§ il)n, bem 5)ßoeten, ber in il)m ftedfte, ju feinem 9ledl)te

3U üer^elfen. Dem oben erwähnten „©üjäenbud^" waren in^wifdEien gefolgt

ba§ „Sieberbudf) für beutfd^e Äünftler" (Serlin, 3)erein§bud^'^anblung, 1833,

gemeinfam l)eiau§gegeben mit 9t. 9tcinic£), „2)er le^te SSenbenfürft, 5toöette au§

ben Seiten ber ©rünbung 33erlin§" (Berlin, Sllejanber SuncEer, 1837, 2 S^le.,

l^erau§gegeben unter bem ^feubont)m ^. %^. 6rwin), „@ebid£)te" (©tuttgart u.

2;übingen, ßotta, 1840). ^nbeffen an biefe Slnfänge, in benen nodli bie

©timmungen feiner ^ugenb lebten, tonnte ber gereifte, in fd^merer ßeben§arbeit

bewährte ^IRann je^t nid^t mel)r anfnüpfen. S)ie 2t)rif war if)m öerflogen, ba§
Traumleben ber Otomantif bot ber ]§i[torifd£)en .fflart)eit feines S3lirfe§ öerbuftet:

ba ergriff i'^n ein unwiberfte^lid^er 3"9 h^^ 3)rama, pm 2;^eil burtf) feine

amtliche 2;^ätigfeit unter 2abenberg'§ 23erWaltung, me^r aber wol bur^ per=

fönlic^e (äinflüffe angeregt, weit er e§ liebte, mit jüngeren bid^terifd^en 5-reunben

©toffe unb SBe'^anblungSarten bramatifd)er ^rojecte burd^äufpred^en. 2lu§ biefem

tt)eoretifdC)en ^fntereffc wud£)§ nad) unb nat^ feine Steigung l)erbor, felbft |)anb
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anäulegen unb eigene ^täne ju geftalten. ^n irenigen Sa'^ren entftanb ^o eine

ganje Steige öon S)tamen — ernfter unb feilerer (Sattung — , bie öon ben

8 5ßänb(^en „33eEetn[tifd)et ©c^riften" (Stuttgart, ßbner unb Seubert, 1851

öi§ 1852) bie |ed)§ erften fütten, toät)venb bie p)ti testen „Sr^ä'^lungen" (neue

öerme'^rte 3lu§ga6e 1859) enthalten. — @§ ttäre ungeted^t, biefe Sichtungen

al§ bilettantif(|e i^enenarfieiten eine§ .^unftioiid)et§ ju bejeiiiinen. Sin tdcjt

bid)tenf(^e§ (Semüt^ , eine ftarfe 6rfinbung§ga6e unb ein |et)r eigenttiümlid^ei;

^unftöerftanb finb all biejen ©ac£)en eigen. 2öenn fie gtci(^tt)oI ni(^t ju boÜer

Söitfung gebiet)en finb, toenn ber ^^oet, ber in il^nen aUen ftecft, nid^t ganj

l)erau§äu!ommcn öeimag, |o trägt aEerbingS bie (ange S3e|(f)äitigung mit ben

mannigfachen ^^otmcn beö .^ulturle!6en§ einen %^exl ber ©ciiulb, ba bie Söal^l

ber ©toffe jumeift burd) ba§ ^ntereffe an irgenb einem d^aratteriftifd^en @nt=

toidfelungSpuntt ber @efd^ict)te geleitet tourbe, einen größeren 3;i^eil iebod^ bie

fpäte .g)intoenbung ju biefen ^lufgaben, in einer g^it' ^o bie ^raft leibenfdöait=

iid^er @m)3ftnbung unb S)arfteEung |c£)on gebämtJit mar. |)elben, bie mit einer

gemifjen 9lüd^ternt)eit öergebenS gegen ba& ,g)ereinbrecf)en elementaren SSerjallS

anfämpfen unb barüber ^u @runbe gelten, ba^ il^nen jelbft bie entjd)eibenbe

!^eroifd£)e 311§atfratt aBget)t O^^ettinaj, §an§ ü. ^öaifen) ober bie buri^ ül6er=

mä(J)tige 55er^äUnif|e anberer Strt erbrücEt toerben, ol^ne e§ 3U rechtem ^anbeln

äu bringen (Marino galieri), jogen ben S)idf)ter bejonberg an. .g)ier fetilte bie

öotte Unmittetbarfeit bei bramatifd^en ^ntereffeä , bie gäl^igfcit , burc^ ftarfe

innere SBetoegung ha^ S)rama auf feine §ö^e ^u treiben. %m beften gelangen

ba^er bie @jpofttion§acte , mäl)renb fic£) in ben 2ie6e§fcenen eine getoiffe con=

öentionellc St)ri! ol^ne bie buri^fdilagenben 5laturlaute fü'^lbar madt)t. 2öo e§

fiel), mie in ber „2;atarif(i)en ©efanbtfd^aft", um ein freieä (S|)iel mit einer

5Jlenge ergö^U(^er ^^iguren Rubelt, mar ber ÜJtangel eine§ ftraff gefi^ürjten

;3ntriguenfnoten§ em|)finblid§. UcberaE bal^er jeigt ftc§ bie ^unft, ju (^arafte=

rifiren unb ^erfonen unb 3uftänbe ju fd^ilbern, größer al§ bie eigentlid) bra=

matifd)e. kleinere Slrbeiten, mie ba§ f(^ottifcl)e Sieberfpiel unb bie Sluette

„Unb hoä)" gelangen am erfreutid^ften. S)ie SSül^ne fjat öon biefen 2}erfuc^en

äu menig Dloti^ genommen. 33on ben größeren S)ramen finb unfere§ SQßiffeni

nur „2fafobäa", „Soge unb 2)ogareffa" unb bie „2;atarifdE)e @efanbtfd§aft"

äur ^uffü^rung gefommen. — Sßiel mel)r auf feinem eigenften @runb unb

SSoben betoegte \id) Ü. in feinen „(Sr^ölilungen", jumeift ^ulturbilbern, bie er

gleictjfam jur ©rgän^ung feiner ftrengeren l^iftorifdlien 3lrbeitcn auSfül^rte. %nii)

|ier ift getegentlidl) bie le^te bolle SEufion 3U öermiffcn, unb bie 3uftänbe finb

intereffanter al§ bie l)anbelnben ^erfonen. 216er ein feiner @inn für bie 6om=
pofition ber ^loöeEe unb eine fJüEe glücElii^ angefd^auter güge äeii^nen ®c=

fd£)id£)ten, toie „@enefiu§", „Sic ^ncantaba", „©in italienifd£)er Äunft:^änbler",

„d^lobofinba" auf§ t)orti)eit!§aftefte bor öielen ber l)eut in 5[Robe gefommenen

oberflä(^lidl)en ÄulturnobeEen au§, unb ein Capriccio, mie Sijian'S 3;D(^ter, ift

ein roal)re§ dufter lei(i)tf))ielenber ^t)antafti!. — 2öel(i)en @influ| enblidl) ber

perfönlidf)e Umgang mit bem finnigen, fid^ in§ g^i^fte ber %eä)nxt !§ineinfül)len=

ben f5fi-'eunbe auf ba§ jüngere @efc^ledl)t, ba§ bamalä in Serlin l§eranmud£)§,

geübt t)abe, lä^t fti^ t)ier nidljt im einselnen nadl)meifen. ©ein @runbfa|, e§

mit leiner 3lufgabe leidet p nel)men, roiffenfd)aftlicl)e (Setoiffenliaftigfeit aud^

auf bid^terifc^e 5lr6eiten ju übertragen unb nidE)t ju rut)en, bil man üoE unb

gauä ba§ ©einige get^n, ift öieEeid^t nur i^m felbft öer^ängni^üoE gemorben,

ba e§ bie nad£)ttt)anblerif(i)e Äüt)nl^eit läl)mte, ol)ne bie in ber Äunft nidlits

toa'^iliaft Seben§öoEe§ ju ©taube fommt.

S)a^ er al§ .^ünftler nidtjt fo burcl)fdl)tagenbe ©rfolge baöontrug, toie at§ @e=

lcl)rter, minberte jebod^ feinen freubigen ©df|affen§mutl§ nid^t im geringften, toeil



314 ^"Qi«.

feine fömmtlic^en ^^unftübungen feiner großen n)iffenfc§aitli(i)en 8e6en§aufgaBe p
@nte famen. 5ia(^ feiner ^luffaffung toar ja bie ^unftgefd^i(f)te nur bon einem tDat)r=

^aft fünftlerifc£)en 'Jlaturell öerftänbnifetioll ju umfaffen, ba fte ni(f)t, wie biefer ober

jener ^tt^eig ber ©efd^ic^t^toiffenfd^aft, auf einfädle (Sammlung, ©id^tung unb 6om=
Bination üon Ur!unben angewiefen ift, fonbern ber nad§fc£)öpferifci)en Äraft ber

^^antafie Ibebarf. Ol^ne einen getoiffen ®rab be§ Äönnen§ ift "^ier fein @r!ennen ju

^^offen, unb It'. burfte fid) be§^Ib üon jetier unb felbft, nac^bem er einige ^afire

faft au§f(^lie^li(^ ber 2)id)tfunft gewibmet ^atte, fagen, ba^ feine fünftterifd)en

35erfud)c ein ©etoinn für feine ©infic^t in bie ©efd^id^te aKeS äft^etifc^en <5treben§

feien. S[l§ er nunmet)r ^ur ^unftgefd)i(^te äurüdfel^rte, öeranftattete er gunäi^ft

bie me'EirertDä'^nte ©ammtung ber „.^leinen ©d)riften unb ©tubien äur Äunft=

gefd)id)te", in ber au^er ben berü'^rten ?lb!§anblungen nod^ umfangreiche 9teife=

notiäen öon bleibenber 35ebeutung au§ berfd)iebenen 2eben§3eiten be§ S3eriaffer§,

Einleitungen au 6ilblid)en ^ßubUcationen , f)iograp!)if(^e ©d)itberungen (3. 33.

(5d)infel'§ öom 3f- 1842) unb fel^r öiele Slnseigen unb ^ritifen enf^alten ftnb.

9ll§ ^ritüer üerbanb Ä. im t)öd)ften ©inne bie SSatjr'^eitSliebe mit ber @abe,

ba§ 5leue unb Sebeutenbe überall nac^ Gräften 'fieröor^u'^eben. ©obann ber=

öffenttid)te er bie britte „gön^lid) umgearbeitete" 31uflage be§ ^anbbud)§ ber

^unftgefd)id)te unb begann gteid^äeitig ba§ britte feiner funftgefd)ii^tlid)en 2Gßer!e

öon uniöcrfalem S^n^alte, bie „@ef(^id)te ber 35au!unft" (Stuttgart, Sbner unb

©eubert, 1856 ff., bon ^. felber in brei SSänben big 5um ©(^lu^ be§ «ülittel--

alterg geführt unb nad) feinem 2:obe fortgefe^t burd) ^acob 33urdf)arbt für bie

itatienifd)e unb burd) Sößitt)elm Sübfe für bie fran^bfifd^e unb beutfc^e 9tenaiffance).

®iefelbe entfpric^t nid)t nur ber bi§ ju Äugter'S legten :3Q'f)i-'en ftar! bermel^rten

baugef(^i(^tti(^en Quettenfunbe
, fonbern fie fe^t fi^ aud^, ba bie 9flüdfid)t auf

bie ©(^toefterfünfte t)ier megblieb , ein freiere^ 3^^^ ^^ ^^i^ @rub|)itung, meli^e

^ier me'^r bie nad^ Golfern, aU nadt) f(^arf ft)nc£)roniftifc^ bemeffenen 3eiträumen

fein burfte. — Söäl^renb aber bie breit angelegte @efc£)id^te ber 23au!unft feine

3lrbeit§Eraft in "^öctifter ©pannung er'Ejielt, plante er fd^on eine @efdE)id£)te aller

fünfte ober riditiger beg gefammten äft^etifd£)en ©trebenS in rebenben unb bilben=

ben .fünften, in ,g)iftoriograp'^ie, $t)itofot)'^ie unb jeglid^er ©(^riftftellerei. ©d^on

befud^te er beS^alb alte mufüalifd^en 5luffü{)rungen, in benen man „"^iftorifdEie"

2)lufif t)örte, unb füllte fein ^^lotijbud^ tro^ bem flei^igften üleferenten. ^^nbeffen

3ur Stuäfü'^rung biefe§ ^lane§, ber il)m marm am ^erjen tag, fottte er nid^t

mc^r fommen.

5Die reid^e ©umme feiner £eben§arbeit ift mit bem S3orftet)enben

nod) nidt)t erfd£)öpft. Unter feiner ßeitung begann ber gro^e funftgefd^ii^tlii^c

2ltta§, „S)enfmäter ber Äunft", weldier feitler (©tuttgart, Sbner unb ©eubert)

in ftet§ me^r bereicherter @eftalt üeröffentlid^t worben ift. ^ournaliftifd^ toirfte

er mä^renb feiner ganjen Saufbal)n
,

perft in jenem öon i'^m gegrünbeten

„^ufeum", feit 1842 im „J?unftblatt" unb feit 1850 im „S)eutfd)en ^unft=

blatt". ©eine bici)terifdC)e ^ber regte it)n, auc^ nacf)bem er fic^ ber SBiffenfdfiaft

toieber ^ugemenbet "t)atte, ju neuen fleineren (jum S^eil in ber „9Irgo, beEe=

triftifdt)e§ ^al^rbucE) für 1854", S)effau, ©ebrüber Äa^, gebrucEten) ©d^öpfungen

an. Unter feinen papieren befanb fic^ ein betaittirter 5]Stan für grünblicE)e

SluSgrabungen in £)It)mpia. ^xudjibaxt ^hnn für umfangreid£)e wiffeufd^afttid^e

Unternet)mungen t{)eiUe er jüngeren ^ad^genoffen ebenfo freigebig mit mie finnigen

giat^ ben Sid^tern. ^n manchem äöerfe ^jacob SurdE^arbf §, äßil^etm 2üb!e'§,

.Ipermann 3Bei^', ^^riebrid^ (5ggcr§\ ßmanuel ©eibel'S, ^$aul <^et)fe'§ lebt fein

©eift fort.

9Jlitten in frifd^efter @efunb]§eit überfiel i^n in ber erften ^älfte

be§ ^Jlärj 1858 eine leicEjte Sungenentäünbung, bie ärätlid^, toie e§ fc^eint, nid£)t
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ticfjtig be^anbelt, am 18. ^Jlärj feinen 2ob '^etfeeijü^rte. ©ein fyamitientefien

IDQV überaus glüdftid^ gen)efen. S3on feinen btei Ätnbern toai bie Soc^ter,

Ü}lavgarete, mit ^aut ^et}\t üer^eirat^et ; bev ältere ©o{)n 33ern^arb
lebt al§ 55roieffor ber ®efd)i(i)te in 2:übingen; ber jüngere ©o^n ^o^anneS
rcanbte fict) ber Äunft ju, lourbe jebocf), faum jum Ü)lanne gereift, öon einem

f(i)iDeren <Buäjt^um ergriffen, tt)el(i)e§ i^n öer^inberte, ber ^iaterei, für bie er

befonberS begabt toar
, fid) bauernb ju mibmen. 2luf feinem legten ^ran!en=

lager fc^rieb er eine 5iotieEe „^m Fegefeuer" (gebrudt im „©alon", Saf)rgang

1873), in toelc^er er mit überrafc^enber fünftlerifd^er Steife fein bittere§ Seiben

in lieben§tt)ürbiger 30ßeife ironifirt. (Sr ftarb. am 12. S)ecbr. 1873.

granä ,ß. »ar ton ftattli(f)em 2öud§§. Silbung unb 2lu§brucE be§ 3Intli|e§

berfünbeten feine reidie Begabung. 3)ie „fofratifdien" @efic£)t§äüge unb bie mäd)tige

2BöIbung ber ©tirn beranta^ten , toie too^I be§ 3tnbenfen§ mert^ ift, ben alten

©d)abott), al§ Ä. fid) in ©tubentenja^ren bei il§m 3um 3ei(^6"i^nterric£)te an=

melbete, ben .^opf be§ ©(i)üler§ feft in§ 3Iuge ju faffen unb bcnfelben, febe

SInttoort üergeffenb, ju betaften. S)ann erbat fid^ ber SJerfaffer be§ „^:polt)!tet"

äur gelegenen 3^^^ erneuten ^efucl) , toeil er bie intereffante Äobiform meffen

muffe. SBerui^arb ?lfinger l^at im 2tuftrage ber ^^reunbe .^ugter^S eine 5Büfte

beffelben angefertigt, bie unter ben fällen be§ bleuen ^ufeumS in Berlin auf=

gefleEt ift.

35gt. befonberS bie SSiograb^iie .'i?ugler^§ bon S^riebridl) @gger§ , ab=

gebrückt in ^ugter'g @efdl)id)te ber 5Jtalerei, 3. Auflage, 33b. I.
=^

^luglcV: <^an§ .R., S^olfgfänger be§ 15. Sal)r:^unbert§, ber fiel) all S)iener

be§ meifen 9tatl)e§ bon 9lürnberg be^eid^net. @r berfa^te ein I^ieb auf hm be=

fannten 9täuber g)an§ ©ciiüttenfam, ber, nac^bem er längere geit mit Bamberg
unb ^türnberg in ©treit gelegen , enblid) bon ben 5türnbergern gefangen unb
am 13. ©ept. 1474 berbrannt marb, mäl^renb ^mei feiner J?necl)te gleid^jeitig

gefö|)ft ttjurben. 3Sa]^rf($einlicl) ift Ä. berfelbe, bon bem wir aud^ ein ©prudl)=

gebid^t befi^en, ba§ ju ber (Sattung ber fogen. £ügenmärdl)en ge!§ört, toorin

abfidl)tlid^ eine ^Jtenge unmögltdl)er ©ac^en pfammengefteltt finb.

9t. b. Siliencron, S)ie ^iftorifd^en S5olf§tieber ber S)eutf^en, II. (1867),

9 ff. ©r^äl^lungen au§ altbeutfct)en ^anbfcl)riften , l)erau§gegeben bon 21.

b. Kelter, ©. 490 ff. S^ie 5Bermut{)ung, er fei ibentifd^ mit ^an§ gol^, ift

baf)er aufpgeben. Ü. 33artf(^.

^ugler: i^ofiann ^., Sanonift, geboren ju Sac^au in S3öf)men am
23. 5tbril 1654, ^efuit 1674, f ju Glmü^ am 22. ^ebr. 1721, bocirte ^4^^ilo=

fob'l)ie, 2£)eotogie unb canonifd^el 9tedl)t in Otmü^, mar bon 1708— 15 Äan^ler

ber Uniberfität Sre§lau, borl)er unb naä)f)n bon Dlmü^. „Opus theol.-canon.

de sponsalibus", 5iürnb. 1705, SOBür^b. 1713, umgearbeitet „Tract. theol.-can.

de spons. et matrimonio", 2Büräb. 1713, S3re§lau 1727 fg., 3 S3be.

de Backer. Bibl. V. 394 (ermäf)nt ba§ SreStauer 2lmt nid^t).

b. ©d^ulte.

Äugicr: So'^ann ütein^^arb ^., geb. ju ©trapurg am 22. October

1723, malzte bafelbft bie jurtftifcfien ©tubien unb mürbe 1750 S)octor ber

9te(^te, 1756 orbentlidt)er ^rofcffor ber ^nftitutionen, 1760 ber ^anbeften unb

be§ ,^irct)enred^t§ , GanonicuS an ©t. 2;:^Dma§, 1770 ber 5)}anbeften unb be§

öffentlidlien 9ted^t§. @r fdl)rieb eine Sluja'^l bon Siffertationen über cibiliftif($e

unb proceffualiftifdl)e Materien, über bie Reformatio Frid. III. a. 1441, de

jure iegislatorio Merovaeorum et Carolingorum circa sacra u. a., aufge^ätjU

bei äöeiblid^, Siogr. ^ta^r., I. 441 ff. 5tad§tr. ©. 151 ff. gortgef. ^tac^tr.

©. 156. b. ©(^ulte.
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^U^: ßmil Ä., geB. p SBicn am 13. S)ecBr. 1828, tuar bei- ©ol^n etne§

bortigen toot)l^abenben ^aufmanng. ©eine 5Jlutter toar bie @d)H)efter be§ ^it=

Begrünber§ ber öfteneii^ilcöen ^florbBa'^n, b. ©uc^i-oto§!i. 9iac£) bem 33efuc§e

bei- @t)mnafioIdafjen Beenbete er 1846 jetne :p^ilo|ot):§tjc£)en ©tubien, trat aber

jcEjon im barauffolgenben ^Q^ire in ba§ @e|(iäft jeine§ inätoifd^en nad) "ilrieft

übergefiebelten SJaterS. 1854 lourbe er burrf) SSermittelung |eine§ Dnfel§ an

ber 5loi-bba{)n angeftettt, jct)ieb aber brei ^a^tt jpäter toiebet au§, toeil biefc

abminiftratiöe SBejd^äftignng jeinen litterarijiiien Einlagen ]o föenig wie bie !aui=

männifc^e aufagte. ^m ^. 1849 l^atte er burd^ 3)eint)ai-b[tein griebric^ ^ebbel

!ennen gelernt unb ba§ S5erf)ältnife, ba§ ft(^ burc£) ben Umgang mit le^terem

entwicEelte, tourbe beftimmenb für feine gefammte |pätere ©nttoitielnng. 5'la(i)=

bem er bereite mel^rjad) litterarifd) tl)ätig getoefen toar unb f(^on 1854 eine

6t)ara!terifti! ^ebbel'S gefdirie&en ^atte, leitete er 1861 ba§ geuiEeton ber

Defterreic^ijc^en 3eitung , würbe im baraufiolgenben ^a^xt 5[Uitarl6eiter ber

äöiener 5preffe, too er bejonberä bie Seiftungen be§ Surgt^eaterS bef^jrat^ unb

I)ielt SSorträge über beutfctie Äultur= unb Sitteraturgefd)i(^te, benen fid§ 1864

bie über Hebbel, „lieber ben äöenbepuntt in ^oef^e'S ^^ugenb" unb „lieber bie

©efeEfdiaft im claffif(^en äöeimar" anfd^loffen. i^m Slpril beffelben 3fa|re§

tourbe er ^rofeffor an ber 3Biener ^anbelgatabemie unb balb barauf faiferlid^er

^ati)- 9ln einem SSruftleiben er!ran!t, mu|te er bie ^rofeffur an ber ^anbek=
afabemie aufgeben, fud)te SSefferung in Sapri unb f|)äter in 5Jleran unb ftarb

bafelbft am 30. 2)ecbr. 1876. — S)em lOjä'^rigen Umgange Äul^'§ mit Hebbel

berbanfen toir bie ^erborragenbften litterarifc^en ßeiftungen be§ elfteren, junädift

bie 1865 begonnene unb 1867 öottenbete .^crauSgabe ber „©ämmtlicEien SBerfe

§ebber§" unb bann beffen in me!§rfa(f)er SSe^iefiung monumental p nennenbe

33iograpf)ie. Ä., bem Julius @Iafer nacE) einer teftamentai-ifd£)en SSerfügung

^thheV^ bei ber Verausgabe ber fämmtlidEien 2öer!e beiftanb , t)at biefelben mit

rid)tigen unb fleißig ^ufammengeftettten Slnmerlungen üerfel)en, auf weld^e fpätere

S3iograpl)en unb Äritifer ftet§ njerben prüdtommen muffen, wäl^renb bie 35io=

grap^ie, bei manchen ^^e'^tei^ii. SSorjügc unb ©d^önlieiten enthält, bie nod^ einer

aEgemeineren äBürbigung entgegenfet)en. (Serabe bie S)arfteEung be§ perfönli(f)en

S5ert)ältniffe§ ^\ii)'^ ju «Hebbel geprt mit ju ben c^araEteri[tifrf)eften unb toert]§=

öoEften Kapiteln unb lä|t tiefe Slicfe in bie 3l§cefe be§ S)i(i)ter§, aber au(^ in

aEe§ ba§ t^un, tt)a§ ber ©d^üter bem Seigrer öerbantte. 31I§ Ä. fid) im ^aijxt

1859 mit ber talentboEen Sängerin 3lbele gerrari öer!§eirat^ete, !onnte er ben

bi§ bal)in täglid^en Umgang mit Hebbel nidit me§r regelmäßig fortfe^en. 5Dif

Unterbrechung fül^rte jum 33rud)e unb ©lafer fi^eint bie ©^ulb baran me§r

Hebbel al§ ^. auäutoäläen, toenn er Ie|terem (f. SSiograp'^ie , S3b. II.

@. 635) fd)i-eibt: „S)u teeißt, tt)a§ er unter Intimität öerftanb. 5Jtit feinen

probuftiöen Stimmungen auf toenige Monate unb aucf) bann nur auf toenige

©tunben be§ SlageS befdiränft, beburfte er einer forlmä'^renben Gelegenheit, bie

riefige Energie feines @eifte§ in einem S5ei-!el)r ju entlaben, ber gerabe lebenbig

genug mar, um i^n anzuregen, il)m neue ©egenftänbe öon neuen ©eiten bar-

anbieten, il§n au§ 2eben§= unb S)en!treifen, bie if|m nid)t fo leicht ^ugänglid)

maren, 5lnfi(^ten Päufül)ren, roeldie mit ben SieblingSmomenten feiner 2Belt=

anfdiauung in Qufammen'^ang gebrad^t werben fonnten, wobei man ftd^ ju

pten "^atte, folcf)e ©egenftänbe ^u berühren, bie i'^n öerftimmtcn, ober bie mit
ber mächtigen ©tiömung ftd§ nid)t üertrugen, weldie in ber 2;iefe feiner ©eele

ein no(^ unabgefd)liffene§ projectirteg äöerf wufd) unb weiter wälzte" ! S)er

SSerfaffer biefer 5ßiograpl)ie Eann au§ perfönlid)em Umgange mit Hebbel bie

gii(^tig!eit biefer ^luffaffung nur beftätigen unb tiin^ufügen, baß Hebbel, Wenn
er aud^ ftet§ unenbtid) me^r gab, al§ feine greunbe il^m geben konnten, in
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fetner ^effung ber il§m ju Bringenben geitoliiei.' i'Elte fic fclfift oft öe'^ei-rfd^enben

äußeren SSer'^ältmjfe ju toentg 6eacf)tetc. 2116er tote ]ä)'ön unb gro| er fid^ fel6[t

bei biefem öon ii)m einiacE) al§ fd)Ie(i)te @rta{)rutig auigc|a^ten SSrud^e geigte,

getit au§ bem SSriefe l^eröor, ben er fofort naä) bem Eintritt beffelben an ^.

jd^rieb: „ ic£) mU S^nen bie SSevftct)erung , bie @ie au toünfdien

jdieinen augenblitflid^ geben, bie S3erfi(i)erung, ba^ id^ unter allen Umftänben

für @ic bleibe, toa§ ic£) toar. äöie fönnte bie§ audf) anber§ fein; un§ binbet

ba§ @tt)ige unb Unüergänglic^e, ba§ lüir alle mit Srnft unb @i|er fudöen

2ltte§, toa§ fic^ auf ber Oberfläd^e ber @rbe '§erumbret)t, ©(^äfer unb Säger,

i^ifd£)er unb ©ärtner 3an!t unb ^abert mit einanber, aber bie Sergleute in

i]^rer 5^adC)t leben in ^^rieben unb geloi^ fiel in einem @(^ad£)t nocE) nie ein

9Jlorb öor. galten @ie fid§ meiner bat)er fid§er". Sn bem mir öorüegenben

^ad£)Iaffe öon Hebbel finben fid^ tro^ beffen ."iüagen über Unbanfbarfeit gegen

^. bor, unb at§ biefcr nadE) langjäfiriger Unterbrediung ben franfen S)i(i)ter be=

fucf)te, äußerte er at)nung§öoII unb far!aftifd^ äuglei(J : „e§ mu^ fdE)terf)t mit

mir fielen, toenn .^. midf) befudE)t". ^ebbet "^atte burd^ bie fcf)onung§lofe 3luf=

rid£)tigfeit, bie i'^n auäjeidfinete, faft jerfd^metternb auf ba§ bid^terifd^e S^alent

^u'^'§ getoirft unb '^ierbon ift bei le^terem ein ©tacket aurüdgebüeben, ben er

ebel genug mar burd^ bie umfaffenbe Slrbeit über ^ebbel'ä Seben unb ©d£)affen

abauftum^jfen. Son ben Sßerftö^en gegen bie bered)tigten ^ntereffen Sebenber,

unb einer ber 3Bir!ung be§ (Sanken fdiabenben Söeitläufigfeit abgefe'^en, l^at .^.

ben i^t1)Ux begangen, ^ebbel'g S^ri! über feine 2)ramatt! ju ftetten unb in ber

2luffaffung einzelner S)ramen fid^ biefetben öerfe'^rten Urti)eile ber @egner

,^ebber§ anzueignen, bie er an anberen ©teilen fo ^artnödtig befämpft. 9ltd^t§

befto meniger ift fein ^nä) eine§ ber '^eröorragenben ber neueren fritifd^en

Sitteratur. ?täd)ft biefem SCSerfe ift ba§ „3tDei Siebter Defterreid^S, gran^

@rittt)aräer - malbert ©tifter" betitelte ba§ bebeutenbfte unter ^u^'§ Sei=

ftungen. Obgleid^ man(^e§ S5ortrefflidf)e ent^altenb, jeigt bod^ gerabe biefc

Strbeit, mie erft bie tiefere SBefd^äftigung mit §ebber§ litterarif^em dlaä^la^

ba§ äff^etifd^e Urt^eil Äul)'§ jur ^eife gebracht |at. Söon i'^m finb ferner er=

fd^ienen: „S^riebridt) ^ebbel, eine 6f)ara!teriftif", 2Bien 1854; „grsä'^lungen",

Sroppau unb ßeipjig 1857; „®ebidf)te, Hebbel getoibmet", SSraunfd^toeig 1858,

„Sie QueEe ber Äteift'fd^en ßrää^lung ^id^acl ^o^l^aa§" in Äolatfc^er§

©timmen ber 3eit, 1861. ^ir. 31. Sonftant. ö. äöuräbac^ fü^rt im 12. S^eil

feines biogra^^ifdfien Seyüong be§ Ä^aiferf^umS Defterreid^ nod) eine nid^t un-

beträdE)tlid£)e Slnja^l in 3eitf<^i:iften erfdE)iencner 3lbl)anblungen .ßu'^'S an.

Bamberg.
tu^: g^liraim 9Jlofe§ Ä., Sid^ter, mürbe im ^. 1731 (fein ®eburt§=

tag ift nid^t befannt geworben) ju SreSlau geboren, too fein Spater Sfraelit unb

Kaufmann mar. ®iefer, metd^er bie guten Einlagen unb bie Siebe 3um ©tubium

bc§ ©o'^neS erfannte unb ju mürbigen öerftanb, mottle i'^n ju einem gelel)rten

3fiabbiner auSbilben laffen, jcbodE) bie leb'^afte @inbtlbung§!raft be§ Knaben

fonnte unb toollte fid^ ben ©ubtilitäten ber '^ebröifd^en ©dt)olaftif nidE)t fügen

unb er legte einen fo großen SCßiberftanb gegen biefc ^rt be§ 3Biffen§ an ben

Sag, ba§ ber S5ater, öerjii^tenb auf bie 6^re, einen ütabbiner in feiner ^^amilie

ju befi^en, befd^lo^, it)n bie öaufba'^n betreten ^u laffen, auf ber er felbft jum
reidtien 9Jlann gemorben mar. 3" biefem 3tt)cd£e gab er i'§n 1763 nad§ SSerlin

in ba§ .g)au§ eineä naiven SSertoanbten, be§ SSanquierS f^eitel dp^raim, ber unter

t^riebrid^ bem (Sro^en burd^ bie ^rögung ber fogen. „@pl)raimiten" fi(^ einen

toenig e'^renüolten ^Jtamen erworben l)at. 2)a -t. aber in biefer ©labt bie S3e=

lanntfd^aft 5Dlenbelfo^n'§, ülamler'§, Seffing'S u. a. ©ele^rten unb ®id^ter

mad£)te, öernadjläffigte er enblid^ feine S)ienfte§pfli(i)ten, ergab fid^ gänjüd^ bem
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©tubium bei- 3Biffenj(^aiten unb ber 2)i($tfunft unb gan^ botjüglid) ber Sie&=

tfobexei be§ SSüc^eifammelng unb le^tever in bem ©i'abe, ba^ biefe 25eiicf)n)en=

bung§fud)t in wenigen ^al^ten i^n 3U @tunbe xicEitete unb feine gantilie il§n

auBerorbentlic^ 3U unterftü^en firf) genött)igt fa"^. 6r mad^te nun fett 1768
eine jtoeiiätirige üteife bur(^ ^oHanb

,
f^rvanfreic^ unb iStalien, immer begleitet

t)on bret ungeljeuer großen S5ü(f)erfiften, lefite bann njieber in Sre§lau, tevfanf

aber in einen traurigen SBa^nfinn, ber in eine fed)§iä^rige gtaferei überging,

erf)ielt jmar ben ©ebtaud^ feine§ 2}erftanbe§ mieber, allein 1786 läfimte i{)m

ein ©c^lagftu^ bie rechte ©eite unb ma(J)te i^n fpract)to§ unb in btefem Qu^
ftanbe ftarb er ben 3. ?lprit 1790. ©eine S)id)tungen, beren 5Jlanufcri^te me^r
aU 5000 <BtMt enttiielten, touiben nad) feinem 2obe gefammelt unb 9iamler

übergeben, n)elct)er barau§ eine 2lu§tDat)l traf unb na(| feiner SGÖeife mit be=

liebigen 3Ienberungen öerfa"^. Unb fo erf(f)ienen fie, beforgt buxä) ^. ^. Äaufc^
in jmei SBänben au ^üricf) 1792, rtjobei auc^ fein Seben burtf) 2Jtofe§ ^irfd^el;

einige ^oefien finb aud^ abgebrurft in ben ^fal^rgängen be§ 3)eutfd^en ^JlufeumS

1784— 86. Unter feinen bidt)tetif(i)en 3lrbeiten befinben ftct) Epigramme, ^a=
brigate unb Sieber in ber SBeife 6atuII§ ober 2lnaIreon§, gabeln, tüorin er

5p^obru§ nac^jua'^men fict) bemü:^te, fomie eine Obe an bie ®ott§eit, an toetdfie,

toie mon glaubt, ^enbet§fo^n bie beffernbe §anb gelegt :§atte. Unter aEen
biejen ©rjeugniffen fidlem i^m feine @tnngebid)te ein el^renbotteg Anbeuten unb
in feiner anberen Gattung 'fjat er fo üiele gute (Btiidt gebic^tet. ©d^erj unb
ßrnft, feine unb bei^enbe ©atire über ^Jlobetfior'^eiten, bete:§renber Untexrid^t,

fpielenber SiBi^, allgemein anerfannte öortrefflidje Seben§regeln toed^feln in biefen

©inngebidjten mannigfaltig ab. ^artial fd£)eint fein öorne^mfteS dufter ge=

toefen ju fein unb fomie er ju beffen gemanbteften Ueberfe|ern gel^ört, fo ift er

au(^ einer feiner glüc£(ic£)ften 9tac£)a^mer. 2Ba§ feine 5perfönUd)!eit betrifft, fo

toar er ebelmütf)ig unb mi(btt)ätig ot)ne Unterfdt)ieb be§ ©laubeng, ein toal)rf)ait

frommer 9Jlann, fenntni^reicf)er ©ete'^rter unb angenel§mer @efellf(f)after, of)ne

jebod^ eine fleine @itel!eit rüc£fi(^tlid^ feinel 2)id^tertatent§ ganj öerbannen ju

fönnen, bod^ tt)at bie§ feiner Sieben§tt)ürbigfeit feinen Eintrag. SSefanntlid^ l^at

S3ert^olb ^luetbad^ in feinem 1839 ju ^Jknn^eim erfdt)ienenen SSud^e „S)idt)ter

unb Kaufmann" J?. jum -Reiben biefeS 3ftoman§ gemaii)t.

©ci)Iid^tegroE, ^efrotog, 1790, IL 351. S5etterlein, §anbb. ber ßitt.,

<B. 585—88. 33aur, ^ift.=biogr.-litter. A^anbmörterbud^, III. 136-37 unb
beffen ©aEerie b. ber. Sid^ter, 6. 366. Äat)ferling, S)er S)id^ter (äp^raim

Äu^, SerUn 1864. Sorbens, Sei-ifon III. VI. (Soebefe, @r. II. 621.

S. grancf.

tul^l: .^einrti^ t., 3ooIoge, geb. 5U .«panau 1797, f in Satatiia 1821.
2:ro^ feineö frühen SobeS beröffentli(Jte er 3a{)(reidt)e bea(i)ten§tt)ertf)e 9lrbeiten,

öon benen namentlid^ 3u ermäf)nen finb: „S)ie beutfdf)en glebermäufe", in ben

2lnnalen ber toetterauifd^en (SefeEfd^aft, Sb. IV. 1819; „Seiträge ^ur 3oologie
unb öergteid^enben Stnatomie", 1820; „Conspectus Psittacorum'- in Nov. Act.

Ac. Leop.-Car. Tom. X. p. 4—114, 1820. 2Ö. ^e^.

tll^l: Äart 5luguft Ä., ^rofeffor ber S^irurgie an ber Uniöerfität

Seipäig, mürbe am 31. ^uli 1774 ju SSaa[§borf, too fein 55ater, M. griebri^
3l_uguft Ä., Pfarrer mar, geboren. ©dC)on in feinem fünften i^a^re bertor ^.
feinen Sater; jebodt) na{)m i^n fein ©(^mager, ber S)iafonu§ an ber ^Jieufird^e

au Seipaig, M. SSe^er, 3U fidt), unterrirf)tete i'^n auf ba§ forgfältigfte unb über=

l^äufte i|n mit Söop^aten alter 3trt. 35on 1787 an befud^te er bie ^3licolaifc^ute

in ßeibaig unb mibmete fic^ fünf ^ja^re fpäter, 1792, auf ber bortigen ^otf)fi^ule

bem ©tubium ber 3lraneiroiffenfdt)aft, mobei er bon ber mebicinifdt)en gacultät
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betjelBen mit ©tipenbten untcrftü^ tourbe. 3u jeinen Se'^rern unb ©önnern ge=

l^örten namentlid) 6. ^piatner unb ^ebenftreit. 1794 ert)ielt er nac§ beftanbener

^Jmlung öon bet mebicinifd^en gacuttät ba§ iöaccataureat , am 11. ge^i^uttr

1796 touibe er, na(i)bem er jeine ©^ecimina abgelegt, jum 5)lagt[ter unb S)octor

ber ^:^ilo|opt)ic creirt. 2ll§ 2lmanuenfi§ be§ älteren Dr. S)ä'^ne, eine§ ber gc=

Id^icfteften pra!tii(i)en ^erjte ber bamaligen 3eit, ^atte Ä. im Saufe öon öier

Sauren bie Befte ®elegent)eit, fic^ pra!tif(^ au§äubilben. — ^m ^. 1800 mad^te

^., mit Unterftü^ung einiger ©önnerinnen, eine n)ifjenf(i)aftli(i)e 9lei|e nad^

Äopen^^agen unb erfreute fic^ bafelbft be§ Unterriii)t§ üou gallijen, äßinStora,

3:obe, ©ajtorpt) u. a., unb al§ im iolgenben Sat)re, naä) ber auf ber 9t|ebe

öon .^open^agen 3tt)i|(i)en ben Säuen unb gnglänbern ftattget)abten ©eef(i)Iad)t

äat)treid)e 33ertt)unbete in ba§ bortige ^riebrictii^ipol^jitat, in bie 33e^aublung

öon ©ti)uma(f)er unb S^acobjen tarnen, '^attc er ©etegenl^eit, bei ber 33e^anblung

ber S5ertt)unbeten unb bei ben C|)erationen §ülie ju leiften unb befam baburcf)

äuerft eine Sßoiiiebe für bie 6t)irurgie. ^m ^. 1801 nad) Seipäig prüdgete^rt,

beftanb er ba§ Soctorejamen unb mürbe am 31. S)ecbr. 1803 mit ber S)ifier=

tation „De dyseuteria", unter Öubroig'§ 3}orfi^
,
pm Dr. med. ^)romoöirt,

mä'^renb leine äußeren 33ert)ältnifie jef)r bürftige maren. S)rei Sahire jpäter

jebod), mä^renb tt)etct)er ,«. ficf) eifrig ber är5tU(i)en 5ßraj;i§ gemibmet l^atte,

mürbe it)m, nad) bem Sobe feine§ ©ct)mager§ 3Set)er, burc^ ©rbfdiaft ein gro^e§

3}ermögen äu J^eil, ba§ it)n öon ba an aller Sorgen übert)ob. ^n bemfetben

Saläre, 1806, öermä^lte fic^ Ä. mit ^o^nna ^rieberife ®olb:^orn, mit ber er

bi§ 3u feinem Sobe in glüdüd^fter , menn auct) finberlofer, @^e gelebt f)at.

1808 ging Ä. mit berfelben mdj Söien, um unter bei berüljmten 5ßeer Leitung

in ber 3lugen!§eilfunbe, ber er ]iä) ju mibmen befcl)(offen l)attc, fi(^ tociter auö=

äubilben. ^m folgenben ^al^xt nac^ Seipjig äurü(ige!el)rt , führte er met)rere

2lugen = Operationen mit beftem Erfolge au§, ging aber 1811 öon bleuem mit

feiner ©attin naii) äöien, um bei 33eer meitere ©tubien p mac£)en. Stuf biefer

Steife tourbe er öon einem fd)tt)eren 3:t)pl)U§ befallen unb madite bei biefer @e=

legen:§eit bie SSefanntfd^aft bei itaüenif(^en 6l)irurgen ^ajola, eine§ älteren

Cannes, ber fid^ befonber§ hnxd) feine glüdliien ©teinfc£)nitte l)e_röorget{)an

unb bafür ein neue§ SSerfa'^ren angegeben ^atte. 6r ermarb fid^ bie greunb^

f(i)aft biefe§ gjlanneS unb lernte fein a}erfa'^ren öon i^m. ^Jlad^bem le. felbft

fpäter nad^ biefer 5Jtet^obe operirt ^tte, gab er barüber eine fleine ©rf)rift

(„Lithotomiae Pajolianae expositio", 1825) t)erau§. — ^n ber 3eit ber Se=

freiungStriege, öon 1812 an, leiftete Ä. al§ birigirenber Siöilarät in ben 5Jlilitär=

^oföitälern ben 33ertounbeten ^ülfe, unb mürbe, al§ im folgenben ^al^re

®ei)ler, g^irurg be§ Sacob§=^ofbitale§ , in ber Stütze feiner ^a^re geftorben

mar, an feiner ©tette jum (^irurgifcl)eu S)emonftrator bei bem tlinifc^cn Sn=

[titute beffelben ernannt, i^m in berfelben 3eit aucfi bie ®efci)äfte eine§ geric^t=

liäien ©tabtmunbaräteS übertragen. — Obgleich ^., auf ber gjlittaggt)öl)e be§

Sebeni beftnblic^ , burc^ feine äußeren S5ert)ältniffe öon allen ©orgen frei, bei

ben ßoEegen unb bei bem q]ublicum im ^öc^ften 3lnfet)en ftel)enb , mie fein

äWeiter in ber Stabt, fic^ ber 9lul)e unb ®emä(i)lic^feit ^ätte l)ingeben tonnen,

trieb i^n bocl) ber ©rang, immer me'^r ficf) äu öeröollfommncn unb frembe

Sänber mit il)ren mebicinifd^=ct)irurgifd)en ßinri^tungen tennen ju lernen, 3u=

nädift nad§ Sonbon, wol|in er im Stpril 1816 abging unb mo er mäl)renb einei

fec£)§monatlic^en Slufentl)alte§ fi(^ ber befonberen greunbfdiaft unb Unterftü^ung

eines Slftlet) Soober, eine§ Söilliam Saterence, eine! Benjamin 5ßrobie 5U

erfreuen ^tte. ^Jtac^bem er nod^ IV2 ^Jlonate in ^ari§ öermeilt, fef)rte er mit

SSeginn be§ 3- 1817 in bie -^eimat^ äurüd, mürbe nod) in bemfelben M«
äum Professor extraordinarius ernannt unb begann öom 2Binterfeme[ter biefes
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^a'^reS an SSotträge unb Syaminatoxien üBer ß^hurgie unb S)emonftrationen

an Sebenben unb lobten, ferner über 'Jtugen^eitfunbe mit großem SßeiiaE jn

^alkn. — ^m ^. 1824 tourbe er, naä) SubtDtg'§ 2obe, jum Professor Ordi-

narius ber ß^irurgie in ber mebicinifd^cn ^^facultät ernannt, in toeld^er er jec^§

^al ba§ 9lmt eine§ S)ecan§ öerfelen '^at. 33ei feiner 3lufna^me in bie ^^acultdt

(19. üloöbr. 1824) öert^eibigte Ä. eine .,Diss. de potioribus arteriae aneurys-

maticae ligandae methodis praemissis duorum aneurysmatum feliciter sana-

torum historiis. Acc. IV tab. aen.". (Sr toibmete überhaupt tt)ät)renb feiner

langen flinifc^en S;f)ötig!eit ber Unterbinbung großer SIrterienftämme feine Be=

fonbere 5lufmerffam!eit, unterbanb in ber ^eit öon 1834—37 bie Art. anonyma,
Beibe Sarotiben, bie Art. subclavia, brai^te ein Aneurysma ber Art. anonyma
bur($ ßigatur ber Carotis ^ur Leitung ic. ; über alle biefe ©rgebniffe t)at er in

@elegen'f)eit§f(^riften SSeric^t erftattet. Stu^erbem :^aben biefe fteinen, al§ 5]ßro=

gramme ober bei ©elegen^eit öon (Sebäd^tni^reben öerfa^ten ©diriften (größere

liegen öon itim nid§t tior), bie unter ber SSejeicEinung „Quaestiones chirurgicae"

bi§ 3U Pars XXX gelten unb ben gteid^en @egenftanb oftmals fortgefc^t be=

l^anbetn, pm;5nf)alt: .,De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda",

„Meditationes de vulneribus selopetariis", „De idiosyncrasia haemorrhagica",

.,De vitiligine ulceroso-serpiginosa integumentorum faciei atque colli" ic. —
©einem ß^arafter nac^ ttjar Ä\ öon ber öottenbetften i^ntegrität, Söalirl^aftigfeit

unb 33efd§eiben'§eit
; feine äÖo'^ttfiötigfeit gegen atte Ototl^teibenbe, namentlid^

gegen arme ©tubirenbe, toar rü'^mtii^ befannt; er gab ftet§ im ©titten, ol^ne

bamit au :|3run!en. S)en tränten toar er ein ftet§ bereiter Reifer, oft auf .Soften

feiner eigenen fc^ttjactien @efunbl§eit. ©ein Äörper toar ein fd^toöd^tii^er ; mehrere

bebenf(i(^e ^ataftrop'^en, bie .^. toöl^renb feiner Seben§aeit bur(^5uma(^en t)atte,

l^atten nur bap beigetragen, feine ^rbeitgfä^igfeit ju beeinträchtigen, namentlid^

eine ©d)toä(^e ber redeten ^anb, bie er öon einer r'^eumatififien Sä^mung äurüd=
bel^alten ^atte. S)enno(^ toar er bi§ ju feinem Sebengenbe, ba§ ben 21. 5lugu[t

1840 erfolgte, raftto§ tt)ätig; noc^ ac^t Sage öor bemfelben t)atte er einen ©tein=

fc^nitt gemadit.

«Bgt. g^euer 5fie!roIog ber 3)eutf(^en, 18. ^af^xq. 1840, 2^1. IL 1842,
©. 898, gflr. 273. — Jo. Chr. Aug. Clarus, Caroli Augusti Kuhlii, etc. etc.

Opuscula academica. Praefationis loco praemissa est b. auctoris memoria.
Acced. VIII. tabb. Lipsiae 1842 (enf^ält ben öon f^'-'funbeStianb gef(^rte=

benen Seben§Iauf ^ui)V§, unb eine ©ammlung feiner afabemifc£)en ©(^riften).

@. @urlt.
^U^lau: ^riebric^ .V?.

,
geb. am 11. ©ept. 1786 ju Uelzen im Süne=

burgifd^en, l^atte ali.ffinb bagUnglürf, bur(i) einen ©turj ein Singe ju öerlieren. §ier=

bur^ tourben feine äiemli($ unbemittelten ©ttern öeranla^t, ba§ früli ertoac^te

muftfalifd£)e 2:alent be§ ©o'^ne§ auS^ubilben unb ermöglic£)ten e§, il^n na(^ 33raun=

fdCimeig gu fdt)i(fen, too er in ba§ öffentlidEie ©inged^or eintrat unb Unterrid^t

auf bem 5pianoforte unb ber glöte erl)ielt. ©päter fam ber junge Ä. nad^

,g)amburg, too er feine mufifalifc^en ©tubien, namentlid^ in ber Sl^eorie, beim
^ufübirector ©d^toenfe fortfe^te. ©d^on bamal§ öeröffentürf)te er nidE)t ol§ne

drfotg fleine ßlaöier^üdfe unb ßieber. Um ber fraujöfifi^en Sonfcription p
entgelten, flüc£)tete er 1810 nadf) Äo^jen^agen unb tourbe bort aunäd^ft mit bem
Sitel eine§ ^ammermufifug al§ erfter fjflötift in ber ^ofcopette angefteltt, ba=

neben tourbe er balb betannt al§ tüd£)tiger ßlaöieröirtuog. ©eine 33cfd^äftigung

im 2§cater führte i:^n ju bem S5efd£)lu|, bie bänifd^e g^tationaloper p ^eben.

1813 componirte er Def)lenfd)läger'§ „9läuberburg" Olööerborgen); ber grfolg
toar burd^fd£)lagenb unb i?u'^lau'§ Üiame mit einem ©daläge über ganj S)äne=
mar! öerbreitet. ©eine jtoeite Qptx , öon 1816, „S)ie 3auberl)arfe" (2:r^lle=

f)axptn), tarn öermöge einer 2;^eatercabale gegen SSaggefen, ben 53erfaffer be§
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leiteS, äu ^aü. 5lucf) bie britte, „Süfa", fcfieiterte 1819 an bem elenben

iejt öon S5ot)e. 1824 folgte bagegen, mit gvo|em Seiiatt auigenommen, „ßulu"

öon (Süntelberg; 1827 „§ugo unb 3lbelf)eib", toegen be§ mageten So^e'jcJ)eii

2;ejte§ balb üergeffen. S)ann al6et toaxb am 6. 9ioöember 1828 3ut 3}ermä^tung

bc§ nachmaligen Königs grtebttd)§ YII. ^eifeeig'S Driginalfd^aufpiel „2)er ßtfen«

^ügel" (6(t)ert)öi) mit Äu^lau'fc^er 5Jh:ft!, jür bie er altnotbifc^e 5öolf§liebet

benu|t i)atte, auigeiü^rt unb mit ftürmifc^em Seiiall begrübt. (Ueber ^ut^ian'^

äöivffamfeit an ber Sü^ne ift ju ögl. : Döerffou, S)en ban§fe ©fueplab§, 33b.

IV—Y, Äopen^tiagen 1862—64.) Ä. , ie^t l^oc^ geietett, marb mit bem Sitet

eine§ ^royefforä ber 2;onfunft aum fönigt. bänifc^en |)ofcomponiften ernannt unb

öom praftijc^en ßapellbienft betreit. @r jog na(| 2t)ngbt)e , einem fleinen

Stäbtdien bei .'üopenl^agen , too er noc^ oietertei ^nftrumentat - unb 35o!al=

iacfien |(f)rieb. ^m ^. 1830 raubte i^m ein Sranb, mel(^er einen 2t)eil öon

85ngbt)e in 2lfct)e legte, biete mert^öoEe ^anufcripte. ®er Sd^merj l^ierüber,

joroie über ben %oh feiner ©ttern, bie hei it)m tebten, ftörte feine bi§ bal^in

jiemlict) fefte ®efunbt)eit; er fing an ju fränfeln unb ftarb am 12. ^ärj 18-32.

Seine Oper „Öutu" ^at ft(f) am tängften auf bem Slepertoire ermatten, ebenfo

ba§ Sieberfpiei „Sltier^öi", metc^eg fet)r eigentümliche norbifc^e 5ßolf§melobien

entt)ätt unb baburi^ bem bönif^en 3]otfe befonber§ lieb getoorben ift. S)iefe§

au§gefpro(f)enen 9iational(i)arafter§ megen :^atten .f?u"E)tau'§ Opern in S)eutfc^=

(anb weniger Erfolg, bort ift er burd) einige ^länneri^öre („lieber atten (Sipfeln

ift ^ni)"), bur(f) 12 fomifdie (Eanon§ für 3 ^ännerftimmen unb burc^ feine

3a^Irei(|en unb trefflid^en ^nftrumentalcompofitionen, in§befonbere für ^iano=

forte unb J^löU, befannt unb beliebt getoorben. 33on .ftul)tau'§ Sompofitionen

für Siöte finb folgenbe ju ertt)ä:§nen: 3 Ouintetten für glöte unb ©treid)=

inftrumente, op. 51; Quartett für 4 flöten, op. 103; 2;rio§ für 3 ^^töten,

op. 13 unb 86; S)uo§ für 2 gloten, op. 10, 39, 80, 81, 87 unb 102; @olo§,

^:p§antafieen :c. für ^löte attein, op. 57, 68, 73, 95, 104, 105 ic; 2rio für

2 flöten unb ^ianoforte, op. 119; 3 S)uo§ für ^^löte unb 5]3ianoforte, op. 110;

Sonaten für glöte unb ^ß^anoforte, op. 64, 69, 71, 83 unb 85 ; me'^rere

2)iOertiffement§, S5ariationen k. für glöte unb ^^Jianoforte. %üe biefe Sompo=

fitionen gehören äu ben beften, tt)elct)e je für ^^lötc gef($rieben morben finb unb

gerei(^en nodl) l^eute Sitten, meldte btefe§ ^nftrument fultiöiren, 3ur J^xeuht unb

jum empfe^len§mertt)en Stubium. 3lu(^ für ^ianoforte unb Streid)inftrumente

§at 9:. componirt, fo bie Quartetten op. 32, 50 unb 108; bie Sonaten op. 6,

33, 74, 88 K. — gür ba§ ^ianoforte (jmei^ unb öier^önbig) "^at ^. ebenfattS

tiiel gefc^rieben; befonberS p ermähnen finb ein (Joncert op. 7, bie Sonaten=

merfe op. 52, 66 unb 127. Seine inftructiöen, fe'^r gefct)ä^ten (Elaöierfactien

erfd)ienen in neuen bittigen StuSgaben: ©bition ^eter§, Sonatinen, 2 33änbe;

gionboi, 1 5Banb; Sonatinen ju 4 |)änben, 1 33anb. — ßotlection ßitolff,

Sonatinen, 2 SSänbe; 9tonbo§ unb SSariationen, 1 Sanb. — Sonatinen, rot^

cart., bei 33reit!opf unb gärtet.

gin Sruber ^u:§lau'§ lebte at§ gjlufifbirector in datcutta unb lehrte 1820

nac£) ©uropa äurüdE. SDeffen Sof)n, 2lnbrea§ ^arl ^., geb. am 3. g^an. 1821

äu Seipäig, marb gefd^ä^t al§ ^Jianift unb Orgelfpieler, ftarb aber bereits am
29. ^JJlai 1857 al§ Organift an ber ^ixä)t ju St. ^o^anniS in Seipjig. ßr

l^atte feine Stubien am bortigen ßonferöatorium unter 5Jlenbel§fol)n gemad^t.

i^ürftenau.

tiiöle: ©abriet ^. (fpäter mit bem SlbetSpräbifate öon 5?. gefd^rieben),

preu^ifc^er ©enevatmafor au§ .^t)ri^ gebürtig, fam 1682 jur branbenburgifd£)en

9lrtitlerie , marb 1686 öom 3eugf(l)reiber in 33erlin 3cugtDärter bafelbft, biente

bei ber ^Belagerung öon 35onn, marb 1690 jum Stü(if)auptmann, 1701 äum
aiflgem. heutige SSiogra}3t)ie. XVU. 21
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5Raior, 1704 jum DBerfttieutenant ernannt, cr^iett im le^teren i^al^ve ba§ Som=
manbo ber getbartilterie be§ an bie S)onau entfenbcten .^ül|gcorp5 unb füf)rte

nad) be§ Obevft ©dE)lunbt im ^. 1707 erfolgten gntlafjung ba§ Sommanbo ber

gefammten Slrtillerie unter bem 5Jlar!grafen 5p{)ittpp öon 33ranbenburg=(Sd§iDebt.

2ll§ biefer am 19. S)ecl6r. 1711 geftorben toar, trat ^. an feine ©tette, jniei

^at)re f^DÖter tourbe er, feit 1709 Dberft, ^um Generalmajor Beförbert, ber etfte

gaÜ, ba^ au§ ber äöaffe felbft ein General unb i^r 6l)ei ^ertiorging. Söä^renb
feiner äöirffamfeit al§ fold^er tourbe bie Slrtitterie berme^rt unb anber§ organi=

firt, bie ^at)l ber Äaliber tourbe öerringert, biete @efd)ü^e tourben gegoffen, aud^

^atte er am 33au be§ Sßertiner 3eug'^aufe§ 3lnt]§eil. 1715 begleitete er ben

^önig ^riebri(^ Söill^elm I. pr ^Belagerung bon ©tralfunb , l)ier toarb er am
9. 5Decbr. burc^ einen ©teinfplitter, toelc£)en eine einfc^lagcnbc J?anonen!ugel ab=

gefprengt l)atte, ^u 2:obe getroffen.

Ä. SB. b. ©(^öning, ,5iftorifcf)--16iogra|)'^if(^e 9ta^ri(^ten jur ©efd^id^te

ber branbenBurgif{^=preuP($en 3lrtillcrie, I, 33erlin 1844. 5poten.

tül)ltöcttev : ^riebric^ Sl^riftian ^ubert b. ä., preufeifi^er ©taat§=
mann, geb. am 17. S^jril 1809 in S)üffelborf aU ©o'^n be§ bortigen ^rei§=

fecretärS ^., j am 2. S)ecember 1882 in 5!Jiünfter. S)erfelbe toibmete fi^, natf)

bem 33efu(^e be§ (SljmuafiumS in ©üffetborf, auf ben Uniberfitäten ju aSonn,

-Öeibelberg unb SSerlin bem ©tubium ber 9te^t§= unb ©taat§toiffenfc^aft , trat

am 7. ^ai 1830 beim !5nigli(f)en .g)ofgeri(f)te in 3lrn§berg al§ lu§cultator in

ben ©taat§bienft unb tourbe 1834 jum Sanbgerid^tSaffeffor unb ;Snftruction§=

rid)ter unb im 2l)}ril 1836 beim föniglic^en ßanbgcri($te in S)üffelborf aum
©taat§procurator befteEt. ^m 9iobember 1845 botlaog er ben Uebertritt in bie

aSertoaltung unb tourbe bereits am 6. gjlai 1848 jum ^röfibenten ber fönig-

lidien ütegierung in Stadien ernannt, nad^bem er im ^H^ril 5!)litglieb be§ ^toeiten

2}ereinigten ßanbtageS getoefen toar. 3ln ben SSerfianblungen beffelben ^at er

fi(^ nid)t bet^eiligt, ift aber in ber ßommiffion 3ur ßntroerfung einer Slbreffe

be§ 2anbtag§ auf bie @röpung§rebe bom 2. 3Ipril, fotoie in ber 5lbt!§eilung ^ur

5öorberatf)ung be§ bon ber gftegierung borgelegtem ®nttourf§ eine§ „2öal)lgefe^e§

für bie pr Sßereinbarung ber preufifdien ©taatSberfaffung ju berufenbe a5er=

fammlung" fel)r t^ätig getoefen. ^n jenem al§balb genet)migten Slbre^enttourfe

war ber S)an! für bie im Mäx^ bom Äönig ert^eilten 3ufi(i)erungen unb hie

StnerEennung auSgefproc^en, bafe bie conftitutionelle Wonard^ie auf ber breiteften

Grunblage bon nun an bie ©taat§berfaffung ??reuBen§ fein toerbe. ^n ber ^h-
tt)eilung für ba§ äßal^lgefe^ foll er, toie 3lb. ©ta!^r (3)ie ^^reu^if^e 3fiebolution,

©. 350) beric£)tet, fel^r freifinnige (Srunbfä^e berfodjten, fi(f) fogar für grtoeiterung

be§ 2öal^lre(i)t§ aud^ auf bie 9ltmofenem)3fänger au§gefprod£)en laben. SJei ber

äBa'^l ber 2lbgeorbneten aur beutfd)en 5^ationalberfammlung , toeldtie narf) bem
S)ecret bom 3. Slpril biefer Sanbtag borsune^men '^atte, er'^ielt er am 6. Sl^jrit

in ber 2lbftimmung ber r'^einifcEien Stbgeorbneten nur toenige ©timmen. ^n
toeiteren .^reifen '^at fid| ^. liau^jtfäc^lid^ erft baburd^ bemer!lid§ gemacht, ba^
er in einer ber betoegteften ^^erioben be§ ^al)re§ 1848 eine ber einflufereic^ften

©teilen im |3reu|ifdt)en ©taate, toenn aud^ nur für furje 3eit, befleibete unb
ba^, äum St'^eil bon fragen, bie feinen a5eruf§!rei§ betrafen, ber 3öenbet)un!t in

ber tjreu^ifd^en Stebolution 3U batiren ift. S)a§ ^Rinifterium b. 2luer§toalb=

^anfemann, toeld^em Ä. toäl)renb ber ganzen S)auer beffelben (25. i^uni bi§

9. ©eptember 1848) ange'^örte , tooHte in praftifd^erer SBeife al§ ba§ boran=
gegangene ^inifterium 6ampl)aufen ben preu^ifd^en S3erfaffung§neubau auf
®runb ber 5JMr5 = @rrungenfd£)aften aufzubauen berfudtien. @§ nannte fidt) ein

„^Jlinifterium ber 2^1" unb gebadete mit [tarier ^anb bie no(^ t)od) gelienben
äöogen ber Sßolfäbetoegung berul)igen äu lönncn. S)ie preu^ift^e 5ftationalber=
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fammlung, gemö^tt auf @runb iene§ öon Ä. mitfieai-beüeten 2Ba^(gefe^e§ bom

8. Slptit, Vtte feit i^rem 3ufammentritt (22. 'iDlatj bem am 29. mäx^ ini

2lmt getretenen '^JJlimftenum ßamp^aufen frfitoere (»tunben bereitet, nt(^t i)lo§

inbcm fie ben Sßerfafjunggenttouri bcr Sfegierung äur (Seite jct)ob, fonbern öor

Willem baburrf), ba^ fie fic£) über bie grunbfä^lid)e SSebeutung ber '>))lärareöolution

nietiriad) in einer äßeife auöfpraci), toeld^e ba§ 5)linifterium nic^t biEigen fonnte.

^a#em ßamp'^aufcn am 30. TOai in ber SSerfammlung erüärt {)atte, bie

^JJlinifter t)ätten bie ßoge !einc§lt)eg§ fo auigeia^t, al§ jei burcE) bie ^Rär^ereigniffc

eine öottftänbige Umtoäljung eingetreten unb bie ganje 33erjaffung be§ ©taate§

umgetoorfen ,
ging bie SanbeSüertretung immer me'^r baraui au§, it)re ftaat§=

xeä)tiidi)e ©tettung im entgegengeje^ten ©inne .^ur ©eltung ^u bringen. Saju

biente namentü^ bie grftärung üom 8. ^uni, baB ftc^ bie 5Jlärafampier um
ba§ 33aterlaub tool^t öerbient gemacht "Ratten. SBurbe |d)on burc^ bie grunb=

|ä^li(^e grage bie ©tettung be§ ^IRintfterium§ 6amp'^au|en immer fd^mieriger,

\o »urbe fie e§ aud) burc^ bie i^rage nad) ^Jla^regeln gegen bie ©tra^enbemagogie

in SSerlin, burrf) meiere bie ^Jlationalüerfammtung unaufprlid) belagert rourbe.

Ueber biefe ^rrage f)atten, mie ^anfemann (®a§ preu^die unb beutfd^e ißer=

faffung§n)ert) fagt, fc^on feit ^Utai ^einung§öerf($iebenf)eiten im ^JJtinifterium

beftanben. Einige SJÜnifter {)ietten fotc^e ^JJIaferegetn für „opportun", anbere

nid)t. 2lnbererfeit§ erfldrte nun bie giationatüerfammtung , ba^ fie !eine§ be=

fonberen ©(^u^e§ bebürfe. 5k(i)bem 6amp^aufen'§ 55erfuc^, brei ausgetretene

5}linifter ju erfe^en, erfolglos geblieben mar, begrünbete berfelbe am 26. Sunt

in ber ^Jtationalöerfammlung feinen 3tücEtritt bamit, ba^ man megen feiner

©runbfö^e über bie 33ebeutung ber 5)lär5reOolution an bie S)auer einer 35er=

toaltung unter feinem Tiamen nic^t glaube. S)em mit ber Silbung eineö neuen

,

''UtinifteriumS beauftragten bisherigen ginanjminifter ^anfemann fam e§ alfo

barauf an, ä" ©enoffen im ^33Hnifterium ^331änner ^u finben, mdäje eineStt)eiIS

bie afteüotution in freierem ©inne anerfannten , anberent^eitS ju entf(^iebenen

^]iJla|rcgetn gegen bie ^luSfc^reitungen ber ©tra^enbemagogie geeignet unb ent=

fc^toffen maren. gür ha^ namentlit^ in le^terer Sejietiung roiditigfte ^minifterium

beS Snnern t)atte er SInfangS fein Slugenmer! auf ben ^^bgeorbneten ^Jlilbe ge=

rid^tet (©ta:§r ©. 349); atS bieS aber am äöiberfpruc^e beS für ba§ ^a^ be§

Kultus geroonnenen 9tobbertu§ fd^eiterte, meldjer jenen für millenloS gegenüber

bem entfc£)iebenen ^anfcmann "^ielt, teufte biefer feinen 93lic£ auf Ä., weld)cr alS

fetbftänbiger ^ann roie atS energifdjer unb gcfi^äftSfunbiger Beamter betannt

mar unb nad) feinem S5erl)alten in ben ßommifftonen beö jmeiten Oereinigten

!2anbtag§ ju ber Ütid^tung biefeS MinifteriumS p paffen f(i)ien. 3)affelbe cou'

ftituirte ftd) am 25. ^uni 1848 menbS. gotgenben 2:agS brachte ber ©taat§=

an^eiger bie Ernennungen, bie ^ü^lWetter'S mit bem ä^eifa|c, ba^ i^m bie

Seitung be§ ^JliniftexiumS auf feinen 2Bunfci) interimiftifd^ übertragen roerbe.

33om 6. ^uli an überna'^m er baffelbe befinitio. @r gehörte ^u ber ^^Dle^^r^afil

ber ^iinifter, loelc^e bis bat)in bem größeren ^ublifum unbefannt maren; boct)

toar er öon biefen ber erfte , ber feine politifd^e ©efinnung befonberS öffentlid^

funbgab. ^n bem Don ^anfemann am 26. :3uni im 3lnfd|luB an obige 9tebe

©amp^aufen'S ber ^Jtationatöerfammlung öorgetragenen ^:programm ber ^Oflinifter

^iefe eS: „Sn ber ©efe^gebung, in ber SJermaltung, in unferm 2;t)un unb

^anbeln faffen mir bie bentraürbigen greigniffe beS '»JJionatS ^lOtöiä unb unfere

Slnerfennung ber bamalS ftattge^abten 3fieüotution auf, einer 9teüotution, bereu

ru^möoUcr unb eigent^ümlid)er g^arafter barin befte^t, ba^ fie, ot)nt Umftur^

aller ftaatlic^en 35erl)ältniffe, bie conftitutionelle greif)eit begrünbet unb baS 9ted^t

3ur ©eltung gebracht ^at. 2luf rec^tlidier ©runblage ftel)t biefe SSerfammlung,

fte^t bie^rone; biefe (Srunblage galten toir feft." (äS lö|t ftd^ nii^t betiaupten,

21*
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ba^ in biefetn 5pvogvamme bie grunbjä|licf|e 33ebeutung ber Üteöolution , loelc^c

ba§ 5Rtnifterium ßampl^aufen nt(i)t I)otte anerfennen woEen, erfennbar jum
SluSbrud gelangt fei. S)ie§ fd^ien erft bnrd) eine ©rtläiung .y?ü'§tn)etter^§ in

berjelben ©i^ung gefd^el^en gu fotten. S)enn at§ im 3lnfd)tu| an obigeä ^ro=

gramm ^anjemann bie SBei-fammlung etfud)te, ben joeöen üon i^rer (Sommijfion

öottcnbeten @nttt>urf einer Slbteffe jut SSeantnjovtung ber öor einem 5Konat gc=

^altenen Xfironrebe mit 9tüdEfi(^t auf ben ftattge'^abtcn 2JliniftertDerf)fct an bie

4ommiffton äurüdfäuDertoeifen unb bie§ auf Söibcrftanb 3U fto^en begann, tourbe er

l^ierin t)on ^., Weld^er übrigens für biefe 35erfammlung nur aU fteüöertretenbeS

5)^itglieb für ben SGßat)l!rei§ Stadien = 6upen getoätilt toar, burd^ ben ^intoei§

unterftü^t, ba^ ber ?ötinifterh)ed)fet „eine fo ioidfitigc Seränberung" fei, „ba^

aUeS baSjenige, tt)a§ ju bem abgetretenen ^iniftcrium nur in irgenb einem 3u=

fammenl^ang fte'^t, einer neuen Prüfung unterworfen »erben mu^". Unb al§

er '^injufügte: „@§ ift im ^Programm be§ ^inifterium§ bie 9iebe öon ber 2ln=

erfennung ber 9teöotution unb ba§ ift ettoag 9teue§" (©tenograpl^ifdie 93erid)tc

ber ^reu|if(^en ^flationalöerfammlung , 2Sb. I ^5, 285), fo fd^ien man ju ber

Slnna'^me berecfitigt, ba^ er "hiermit bie 3flebolution al§ eine 3fted)t fc^affenbe

Quelle im Sittgemeinen l^nbt anerfennen tootten, toäl^renb ^anfemann, ben ^un!t,

um toeld^en e§ fid^ fo toefentüd^ gejubelt, nod^ öerbunfelnb, nur üon ber ftatt=

ge'^abten 3f{etooIution gefprod^en l)abt. @§ fam biefer *Punft nod^ 8 ^fa'^rc

fpäter in ber ©i^ung be§ ^3reu^ifd£)en Slbgeorbnetent)aufe§ t)om 7. f^ebruar 1856

nodimalS jur ©pradt)e. 3}on atten ^iniftern fielen Ä. bie größten Slufgaben

3U. @ie beftanben in ber 9)ottenbung eine§ fdt)on üom öorigen ^Jlinifterium in

Singriff genommenen @nttourf§ einer ©emeinbeorbnung unb im fräftigen 6in=

fcfireiten gegen bie ©tra^enbemagogic ber .f)aut)tftabt. ®ie ©dfitoierigfeiten biefer

Slufgaben »urben nod£) exi)ö1)t burd) ben S^^iefpalt ber ^intfter über bie Slrt

ber Slu§fül)rung. (5in S^eil berfelben fd^eute bie Unt)opuIarität jeneS @infd§rei=

ten§, unb toaS bie (Semeinbeorbnung betrifft, fo ^atte fid) ber .ßrieg§minifter

ö. ©d)rec£enftein öffentlid^ gar für ©r'^altung be§ befte^enben guftanbeS au§ge=

fprod^en, alfo tt)atfä(^Iid^ für ba§ 3iel, für tt>etd^e§ bie reactionäre Sunferpartei

agitirte. 9iodC) meniger 23eiftanb fanb ^. in ber ^ationalberfammlung. 2)ie

rein fad^lid^en, präcifen, gefc^äftlidfien 9lnttt)orten, tod<i)t er fd^on öon @nbe

Suni an '^ier auf eine 9teiE)e mortreidier, teibenfd^aftlid) öorgebradfiter , mi^=

trauenSbotter ^Interpellationen unb ^Befditoerben gab , bereu Seid^tfertigfeit , Un=
nöt^igfeit unb ©df)äblid)!eit burd^ jene einfallen Slnttoorten Ijeröortrat unb

nid^t feiten jur 23efd^ämung für bie beflamatorifd^en 9tebner führte, mad^ten

i^n biefen unbequem. ®a§ mar am @nbe bodf) nic^t ber ^ann ber Steöolution,

toie fie i'^n fid^ gebockt l^atten. i^n obiger äöeife be^anbette ^. am 28. S^uni

bie Interpellation be§ Slbg. S)ierfdf)fe über bie f^rage, ob er „ben reactionören

33eftrebungen einer großen Slbel§= unb 9flittetgut§befi^cr= mie aud^ Seamtenpartet

burdf) einen öffcntlid^en @rla^ im ©inne be§ f^ortfdf)ritt§ unb ber ^rei^eit ent=

gegentreten motte." Sle'^nlid^ öerl^ielt e§ fid^ am 7. Sfuti mit ber Sfnterpettation

be§ Slbg. (Slabbad^, toeld^cr öerlangte, ba^ bie ©taatgbeamtcn borläufig nur

nod^ probiforifd^ angeftettt toerben fottten; ferner mit ber Slnfrage beffelben

Slbgeoibneten
,

„ob bie Beamten, toeld^e bie Zuneigung be§ S5olfe§ nie befeffen

ober berloren l)aben, ni(^t fofort entlaffen ober fuSpenbirt ober burd§ 25ertrauen§=

männer probiforifd^ erfe^t merben fottten". .^ein ßJerid^t unb er felbft nid£)t,

ertoiberte ^. , fönne prüfen , ob ein SSeamter ba§ 3utrauen be§ S5olfe§ '§abe

ober nid£)t; er tonne biefelben nidC)t au^erl)alb be§ ®efe^e§ ftetten unb ®efe|lofig=

feit fei lein 5Jtittel 3ur Serul^igung be§ SSolfg. 2)ie iöeamten nal^m er au^
am 4. i^uli in ©d^u^ gegen bie Singriffe, benen fie bei ber S3erat"§ung über bie

Unterfudfiung bejüglid^ ber blutigen (äreigniffe in ^ßofen au§gefe|t toaren. SlufS
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entfc^iebenfte jprad^ er fic^ f)iei;tiei auc^ gegen bie 5lieber|e^ung einer ifolirten

ßommiffion ber ^lationatüerfammlung be'^ufi jener Unterfnd^ung au§. S)iejelbe

muffe im ßinöerftänbniffe unb unter fteter ^Jlittoirfung be§ ^Jlinifteriumä ^an=

beln. S)ie S3erfammlung aöer ^og bie i^olgen be§ 9tet)oIution§re(^t§ unb fprac^

fic^ für eine felbflänbige ßommiffion au§. SSe^ügtic^ ber Beamten fa{) ficj) ^.

freilid) genötl^igt , ber 9ii(^tung ber 33erfammtung ein ^ugeftänbniB ju mad^en.

©ein am 15. ^uü an bie ßiöilbeamten gerichteter @rla|, toorin ^Diejenigen,

irelc^e bem neuen 9tegierung§f^ftem i^re Slnerfennung öerfagten ober i^m ge=

fliffentlic^ jutoiberl^anbelten , mit Entfernung öom '^(mte bebrol^t tourben, f)ai

fonjol^l grunbfä^Iid^ al§ wegen ber 3^i5eif(f)neibigfeit bem fpäteren gemäßigteren

Sil6erali§mu§ nii^t jugefagt. (Sanj befonbere ©d^mierigfeiten tourben öon ber

9lationatöerfammIung ^. bereitet toegen feiner Sinfü'^rung ber fd^on öom
9Jlinifterium ßamp^aufen am 11. ^uni befc^toffenen unb aud§ bei 5Jlittf)eiIung

an hie SSerfammlung am 15. Sfuni öon biefer nic^t beanftanbeten (Sinrid^tung

einer ©dju^mannfdtiaft für 35ertin. S)a§ toar bie Maßregel, öor toetc£)er feine

SJorgänger unb ein Sl^eit feiner ßoEegen fic^ fo fel^r gefd^eut l)atten. S)a§ plö^=

lid^e 6infc£)reiten ber ©(f)u^Ieute gegen ein ^^ublifum, toeld^ee fo lange 3eit in

feinem toüften Jireiben auf ben ©trafen unbeläftigt geblieben unb in feiner @e=

tool^nfieit, auä) bie 'Jlationalöerfammlung ju terrorifiren, öon biefer burd^ ben er=

tnö^nten früheren 35ef(^lu§ gleid^fam beftätigt mar, i)atte in bem betreffenben

Steile ber SSerliner SSeüöIferung großen Unmutf) erregt unb e§ tourbe Ä. ,5ur

Saft gelegt, baß bie ©d£)ufeteute 2lnfang§ in einzelnen Ratten i^ren Slnmeifungen

ungefct)idEt nad^gefommen feien. Unbefugt fotten fie jutoeilen mit ©äbeln unb

©d^ießgetoetiren auf ben ©traßen erfd^ienen fein, tooburcE) bie ©traßenaufläufe

noc^ öergrößert roorben. Sn ber „@egentoart" (S3b. IV. ß:pä. 1850) toirb ^.

öorgetoorfen, baß er nid)t für „ein allmä^tige§ ßinfd^reiten" gürforge getroffen

l^abe. '^Jtüä) ben bamaligen 3uftänben erttärt e§ fid), baß bie 2anbe§Dertretung

ebenfalls unter biefen ©inbrücEen ftanb. Sebod§ bem baburd^ fieröorgerufenen

eintrage be§ 2lbg. Sßalbed, einjelne SSeftimmungen be§ SSerfaffungSentrourfS

burd^ befonbereS (Sefe| al§ ,^abea§=6orpu§=2lcte alibalb ^u öerfünbigen, trat Ä.

am 1. Sluguft entgegen. 6r toar bagegen, baß „ein fo toid^tiger Sll^eil au§ ber

ganzen Sßerfaffung lierauegeriffen unb in unöorbereiteter Söeife pm SSefd^luß er=

^oben toerbe" ; 35efdl)toerben über unred^tmäßige 25ert)aftungen foKten unterfud§t

toerben. @r öertoa'^rte fidl) gegen bie UnterfteGung einer Siürffe'lir jum ^oli3ei=

ftaate unb fügte '£)inju: „^d^ glaube, baß bie toaste grei^eit nur ba möglich

ift, too bie Drbnung gefd^ü^t ift. ^n toietoeit bie ©(^u^männer bie ^J^eil^eit

be'^inbern foHten, begreife iä) nid^t. @§ ift mit ber öffentlidl)en Drbnung nid^t

öerträglid), toenn o'Cine poliäeilid^e ©eftattung forttoä^renb 3Solf§üerfammlungen

auf ben ©traßen gel^alten unb ben befte^enben ©efe^en entgegen getreten toirb."

(©tenogr. 33er. S5b. I. ©• 658.) S)er SöalbecE'fd^e Eintrag fiel jtoar jur 3Ser=

meibung einer ^inifterfrift§, aber fc^on am 9. 5luguft tourbe biefelbe ©ac^e in an=

bcrer t^foini toieber angeregt, unb ätoar öon ütobbertui, bem fd^on am 4. ^uli au§ bem
^Jlinifterium gefdl)iebenen bi§l)erigen ßoEegen Äü!§ltoetter'§. S)er Eintrag ging

auf ein ©rfud^en an bie 3tegierung, um fofortige nad^träglid^e SSorlegung eine§

65efe^e§ über bie ©d£)u^mannf(^aften. Sluf bie SSegrünbung ©eitenS be§ 2Ibg.

ö. Serg, toonadl) bie Slufregung bloi getoadjfen fei, weil bie ©tnrid^tung feinen

gefe|lidl)en S5oben liabe, wie§ ^. barauf l^in , baß le^tere lebiglidl) ber ^oli^ei^

öertoaltung angel^öre unb baß in ben größeren ©täbten ber 2Bunfd^ naä) einer

Drganifation ber ^ßoliäeiöertoaltung laut getoorben fei, ba e§ ber (äjecutiöe an
ber nöt^igen ^ad^t fe^le , um bie ©traßenpotiäei in bem 3[Raße aufredet p er=

l^alten, toie e§ jum ©d^u^e öon Orbnung unb f^rei^eit nöt^ig ift. „^eine§
@ra(^ten§ muß ein ©taat, ber red^t frei fein toill, gerabe ein rcd^t gute§ 5ßer=
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jonal at§ ejecuttöe ^Jladit l^aften". 3ll§ l^ietübcr in ber 35ei-fammlung gelad)t

tDutbe, fteEte er biejen @a^ gegen ^]3hfebeutungen flav. (Sletd^tüo^t ift it|m ba§

35ebenftid)e beffetöen in bet ©c^riU „9taboWi^. @ine (Silhouette" (Jöerl 1849)
üorge^alten ; temme , 9HitgIieb jener S5evfammtung

,
jagt in feinen (au§ bem

91a(i)Ia^ l^erau§gegel6enen ) „Erinnerungen" (Seip^ig 1883) ©.286, ^. !)Ql6e fein

^inifterium mit jenem 2lu§f:pruif)e angetreten unb ift im übrigen ber ^ei=

nung, „unter bem poIiäeiü(i)en ©i^u^e ^ü^fföetter'g ^abe bie Üleaction bo)3|)elt

rafdö unb füt)n i^r .!paupt erhoben" ; bie ßamaritta in 5pot§bam ^abe nun un=

gefdieut itjre SSefe'^le nad^ atten ©eiten ertt)eitt ; bie ^reuj^gtg. t)abe ie|t tägli(^

S(^mu| unb (Sift auf ba§ ^linifterium, bie SBerfammlung, jebe frci'^eitUd^e 9te=

gung geworfen , bcn ^önig al§ unfrei bargefteÜt unb brotjenb pm Ungetiorfam

gegen baö 5Rinifterium aufgeforbert, ot)ne ba§ ©taatSanwalt unb ^oli^ei ent=

gegengetreten feien. Söegen jene§ 3luftretcn§ am 9. ^uguft toar ,$?. in ber

^iationalberfammlung ben {)eftigften Eingriffen auggefe^t, totid)t au(f) beren

^räfibent ö. Unru'^ in feinen „©fiäjen au§ 5}^reu^en§ neuefter ©efi^icEite" OJJlagb.

1849. <B. 49) maBtoö nennt. 5ln ber ebenfaES am 9. 2lugu[t in ber 3}er=

fammtung beratt)enen f^^rage über bie ^^olgen ber blutigen ?lu§f(^reitungcn,

tt)e{d)e ba§ 5)lilitär in ©(^ttteibni| am 31. i^uli gegen bie bortige ^Bürgermel^r

begangen , toar ^. nur in fomeit beftieiligt , aU er 5)littf)eitung über ben %^at=

beftanb unb bon ber (äinteitung ber llnterfuc£)ung motzte. 2Bät}renb auf ber

einen ©eite bie§ ber 35erfamm(ung nit^t genügte, foba^ fie öertiängni^DoHe ^3e=

fd)lüffe fa^te, §at, tt)ie 9tei($enfperger („Srtebniffe eine§ alten ^Parlamentariers",

»erl. 1882, ©. 117) berichtet, ber ^önig am 30. Suli, al§ bie gjiitglieber ber

91ationalüerfammlung bei il^m im bleuen 5|3alai§ bei 5pot§bam 3u @afte toaren,

.^'. unfreunblicl) angef^roc^en
,

„in nid)t§ ttjeniger al§ gnäbigem 2:one" bon ber

5)U|a(f)tung ber freu§ifc£)en f^a'^ne bei einem ©tra^enfratoatt in Serlin am
29. ;3uli gerebet unb fii^ für beffer al§ .^. l)ierüber unterri(^tet be^eic^net.

3)iefe ^flotij mürbe angezweifelt Werben tonnen, ba 9ftei(^enfperger in jener

©(^rift auf Ä. at§ feinen (Segner im fpäteren firdienbolitifc^en ©treite übet ju

ft)red)en ift unb öon beffen obiger „3lnerfennung ber Sfieöolution" biel 9Cßefen§

gemac£)t l^at; allein aucf) ö. Unru^ (©fi^jen, ©. 49) fprid)t bon einer an jenem

2age für Ä. „fel)r peinlii^en (Erörterung" mit bem Könige. SGßeiter^in mar ,^.

l^cftigen Singriffen au§gefe^t in ^^olge eine§ S5organg§ in 6l)arlottenburg , too

am 20. Sluguft ein angeblid) öon ber reactionären ^Partei aufgeftac^elter Sßerein

bemofratifcl) gefinnter ^anbmerfer unter ^i^anblungen auSeinanbergef^jrengt

War. S)ie l)icrüber erregten Demagogen S3evlin§ unb i^r 5ln^ng fanbten eine

Deputation an Ä. , weld^e ftrenge ^-Beftrafung forberte unb tierfammetten am
21. Sluguft gro^e S!5ol!§mengen, bie fiel) üor bie Sßo^nung Äü^lwetter'§ begaben

um beffen Slbbanfung ju üerlangen. ©ie erzwangen ben (Eingang, fanben i^n

nic^t äu ^au§ unb begingen bann an anberen ©teilen ber ©tabt 3lu§fd§reitungen,

bi§ e§ bor ber SCßo'^nung ^anfemann'S ^u einem erbitterten J?'ambfe mit ber

©(^u^mannf(i)aft lam. S)er in i^olge beffen in l?ü'^lwetter'§ 9teffort au§=

gearbeitete, alSbatb ber 9lationalberfammlung borgelegte ©efe^entwurf über %u=

multe unb unerlaubte SSerfammlungen würbe tvo^ ber 93eftimmungen , Wel(f)e

bie 5Jlel)r^eit für einen SBerfto^ gegen bie Wärjerrungenf(^aften l^iett, für bring»

li(^ flärt, weil fie gegenüber ber fid) bereits offen jeigenben reactionären gartet

ba§ ^Jlinifterium [tü^en ju muffen meinte. S)ie gan^e ©df)Wierig!eit bon ,^ü'^l=

wetter'S ©teüung ergtebt fiel) , wenn bie Meinung 2;cmme'§ ((Erinnerungen,

©. 274—277), ba^ bie ©tra^enbemagogie SerlinS bom 13. ^IJtai big 9. ^o--

oember lebiglid^ bon ber reactionären (Eamarilla in ^^otSbam beranla^t fei, auc^

nur 5um geringften 2l)eile auf 2öal)r'^eit berufen foEte. 5}lt§ bie ^}tationalber=

fammlung am 4.. ©eptbr. auf i^ren 33ef(i)lu| bom 8. -Sluguft Wegen eines an
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bQ§ ^Jlilitär äu ritfitenben 6i-laf|e§ .^urücffam , legte Ä. bav, ba^ ein Eintrag

ni(^t au§geiüt)vt toerben fönnte, tt)et(i)cr lüie jener bie |)oIttif(i)e G5etDi|fen§freif)eit

6e|d)tänfe, inbem er forbere, ba^ „bQ§ 5!Jlttitär buri^ Slnnä^erung an bie SBürget

jeigen foEc , ba| e§ mit Sluirtditigfeit unb ;^inge6ung an ber 3Sertt)ix!lic§ung

etne§ conftitutionellen 9ted)t§3u[tanb§ mitroirfen tßoüt". 3luc^ tt)ic§ ^. ouf ben

großen Unterj(^teb einei foldjen 6rlafje§ üon feinem am 15. :3uli an bie ßit)il=

Beamten gerichteten f)m. ^m weiteren SSertaufe ber ^öä)'\t erregten 35er'^anb=

tungen etflärte er , ba§ Sanb toerbe e§ bem 5[Jlinifteiium 2)an! toiffen , feinen

Schritt Breit in biefcr 3^rage getoictien 5U jein. ©er 33efd)luB ber 35erfammtung,

monac^ fie auf it)rer Slufforbernng öom 9. 2tugu[t öcftel^e, ^aitc ba§ @nttofjungg=

gefnct) Äü^^toetter'g unb ©enofjen äur i^olge. ^n ber SSegrünbung beffelben

l^ie^ e§: „Unferer 5lnftct)t nadt) mu^ ba§ üon unö üertretene unb in ber ©i^ung

ber ^lationalöerfammtung öom 7, ©eptfir. öerttieibigte 5)}rincip , ba^ berjelben

bie i5^eft|e^ung tion SSerroaltungSma^regeln nic£)t aufte'^e, antreibt er'^atten toerben,

roeit o'^ne bajjelbe bie conftitutioneÖe ^JJlonarc^ie nidit be[tet)en fönnte." S)iefer

5lnft(i)t trat ber Äönig in feiner ?lntmort öom 10. @e)3tbr. bei, toorauf am
11. (Septbr. ber 9tü(ftritt angefünbigt tourbe. §anfemann giebt in feiner

©c^rift öon 1850 unter ben ©rünben be§ MdtrittS aui^ ben an, ba^ ni($t,

mie er, atte ^Jtinifter ^ur ^itwirfung an ber bei i'^rem S5erbleiben im Slmte

notf)toenbigen Sluflöfung ber ^ationalöerfammtung bereit getoefen toären. (5§

ift tt)a'£)rfi±)einüd), ba| Ä. f)ierin gleid)er 3tnfict)t tt)ar. 3}on biefem ^tinifterium,

in weldiem Ä. neben ^anfemann bie bebeutenbfte l^verfönUdifeit mar, lä^t ftc^

fagen, ba^ e§ 3llle§, toag unter ben bamaligen Umftänben möglid^ tnar, gett)an

£)at, um öom gemä^igt=liberalcn ©tunbpunfte au§ ben SSerfud) ju unterne't)men,

eine SSerftänbigung ätoifd^en ber .»throne unb ber Üteoolution über neue, bauer^afte

@inrict)tungen ^u ©taube ju bringen, ha^ e§ aber gegenüber fott)ot)l ber er=

ftarfenben üieaction al§ au(^ ber fict) nod) in ungebroi^ener .^raft fü^lenben, in

i'^ren Organen unöerftänbigen 9teöotution§partei bm SSerfuc^ balb aufzugeben

genöftiigt tourbe. 6§ lag bon öorn l)erein etluaS 3toiefpä[tige§ in ben ^^lufgaben

biefe§ ^inifterium§, namenttid) .Hüfilmetter'S. 3n ber 3lbfi(i)t fräftig mit bem
^J[ntiquirten ^u bred^en unb 3eitgcmä^e§ .^u begrünbcn, mu^te e§ ]\ä) bei Um=
ftönbe l)alber bod) gerabe gegen biejenige ©eite menben, üon tt)elrf)er e§ am
ei)eften Unterftü^ung l^ätte ertoarten fönnen. ^n fleineren beutfd^en ©taaten

mit überroiegenb gemä^igt=ttberaler Sebölferung gelang bie§, in iPreu^en mi^=

lang aud) biefer ^rodtt Slnlauf wegen be§ jeben orbentlid)en 3uftQ"i> in ^ragc

fteEenben Ueberma§e§ reüolutionärer ©lemente. S)ie S^abel Äüt)ln)etter'§ unb

©enoffen rüljren noct) üon ^[Ritgliebern ober ©enoffen biefer gartet ^er. ©ta^r
(©. 326 u. 335) nennt btefe§ ^inifterium „nur eine g-ortfe^ung be§ alten"

unb ein „.^rämerminifterium" , l)at aber in gemiffem ©inne tt)ot)l barin 9lec^t,

ba^ er e§ aucE) al§ „jttiar fein ^inifterium ber 3fteaction, n)of)l aber ber 9le=

[tauration" bejeicfinet. Xemme (ßrinn. ©. 286) jä^lt ^. ju „ben rl)einifd)en

Beamten, bie bei attem liberolen ©c^ein unb 3ln[tri($ etn)0§ 2lbfolutiftifct)e§ ge=

fiabt" ; ^. t}abe auc^ „5Jlonier unb ^^formen" gefef)lt. S)er General ber ^n=
fanterie 3. S). Dr. ^. ü. SSranbt, weldjer am 10. 3lugu[t 18-^8 ai^ Unter[taatg=

fecretär im ,^rieg§minifterium 3u beffen 25ertretung in ber 5^ationalüerfammlung

befteüt war unb bemgemä^ üielen ©i^ungen be§ ©taatäminifteriumS beiroo'^nte,

fi^ilbert in feinen unter bem 3;itel „^Berlin üor, unter unb nad) bem ''D'lini=

fterium ^fuel" in ber „Seutfc^en gtunbfd)au" (53b. XI üon 1877, ©. 140)
üeröffentlid^ten Senfroürbigfeiten J?. alf : „^. , eine ganj intereffante @rf(^ei=

nung, ftarf unb mugfutö§ gebaut, mit einem (Gepräge üon @ntfc^loffenl)eit in

feiner 5ßt)t)fiognomie unb etroaä ungelenfiger Gattung , entfprad) biefem 3leu§ern

nur, tüenn e§ barauf anfam, einen ©egenftanb auf bem Gebiete be§ 9ted)t§ 3U
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berfediten. ©etoanbt öieHetdCit at§ 3f»tift, um fd^nett ben lounben ^(ed in einer

(Sac£)e aufäutaffen unb fic§ mit "^unbert ©rünben für ober gegen biefetbe to§äu=

lajjen, mangelte e§ il^m an ftaatgmännijc^er ©etoanbt^eit. 3Jor ben Kammern
fclitte it)m bie üftcrjeugungSmäd^tige 35etebt|amfeit , bie bie ^Parteien berfölint

unb fortreißt; eintönig, einfadj, ja ju einfad^, unBel^olfen in ber S)iction, blieben

feine Sieben, metcl)e nur ab unb ju eine l§erau§forbernbe Q^efttgfeit unb einen

ot)ne Qtoeifel au§ grünblic^er @rtt)ägung ertoad^fenen 3oi;n burcfifc^immern liefen,

meift ol)ne entfc^eibenbe§ gtefuttat. ^d) fanb if|n, al§ id) i:§n ba§ erfte ^al
fal), feinet 3Imte§ bereits überbrüffig. (Bttai^ ^ätte er bie Soften beffelben gern

länger ertragen, toenn er nid^t ber allgemeinen ©timmung, bie bamal§ in ben

gttieinlanben l)errfd§te, erlegen märe. 3Bäl)renb er nämlidt) nac^ bem SeifaE feiner

ganb§leute ftrebte, fal^ er bodt) bie ^fiot^menbigfeit ein, auf ber 33at)n, bie er

betreten, mit ßnergie entfd^ieben öorjuge^en; bieä aber brad^te i^n gerabe mit

feinen ßanbgleuten unb t)olitifdt)en ^reunben auSeinanber. ^tlidEit ftar! genug,

ben ©inbrüdfen öon bort l^er ^u miberfte'^en unb ben conferbatiOen , toal^ren

2fntereffen be§ ßanbe§ feine Slnftrengungen 3U toibmen unb bereu Sßertretern ä^er=

trauen einjup^en, trat er im 5Roment, al§ e§ fid^ barum l)anbelte, bie 2lufred§t=

l^altung ber 3fle|)reffibgefe^e ^u bertreten, bie S)i§ciplin unter ben Beamten

wieberferjuftellen unb bie @taat§gemalt äu befeftigen, bie SSruft botl quätenber

©ebanfen unb ba§ ^erj bott SSitterfeit bon bem @d§au)3la| feiner minifterieEen

3^t)ätigfeit, i>u il)m unauf^örlid^e kämpfe unb fturmbotte irörternngen o^nebieS

berleibet fjatten, jurüd." ^ladt) feinem 2lu§tritt au§ bem ^Rinifterium na^m Ä.

feinen ©i^ in ber 9lationalberfammlung ein, in bie er bom Se^ir! Slad^en=@upen al§

©teübertreter getoä'^lt war, nal^m au^ an ben (Si^ungen in ^öranbenburg 2:^eil,

unb bertrat, ber graction 2luer§malb = SSederat^ angel)örenb, benfelben SSe^ir! in

ber ämeiten Kammer, legte aber fd£)on am 21. Dctbr. 1850, fur^ bor ^Beginn ber

ätoeiten ©effion ba§ ^anbat nteber. ^itm 28. ^uni 1866 mürbe er, unter bem
5lu§brude ber befonberen 3uii-'ieben^eit mit feiner bisherigen Xptigfeit unb beS

ungeänberten SßertrauenS be§ Äönig§ 2öilt)elm, jum ^räfibenten ber Stegierung

in ©üffelborf ernannt, aud£) mürbe il)m im gleid£)en ^afire ber 3lbel berliel^en.

^n biefer 8tettung '^at er \iä) in weiteren Greifen fel)r beliebt gemad£)t unb f)ier

trat, wie c§ in ber „offener 3^9-" öom 7. S)ecbr. 1882 l)ei^t, „perft l)erbor,

wetd^' marme S^eilna^mc er aud^ benienigen 3ioei9£n entgegenbrad)te, bie nidf)t

innerhalb be§ nädE)ftcn ®efi(^t§freife§ eine§ 3Sermaltung§beamten liegen, befonber§

ben .H'ünften unb ber 2öiffenfc£)ait." 2)a§ SSertrauen in feine Umfid£)t unb ©nergie

äeigte fid^ mieberum im Satire 1870. ®r würbe am 14. 3lugu[t 3um j?önig

in ba§ ,g)auptquartier nadj ^ernt) berufen unb erl)ielt am 26. Sluguft burdt)

fönigt. SBefe'^t au§ S3ar=le=Suc bie fdt)Wierige ©tettung eine§ £etter§ ber ßibil=

berwattung in bem am 14. 2luguft errid^teten ©eneralgoubernement für bie be=

festen SBe^irfe be§ (Stfa^ , atfo bie eroberten fvan^öfifdien Se^iartementg Ober»

unb ^Jlieberrl^ein , wo^u am 21. ?luguft nod^ ba§ S)e<}artement ber ^ofet unb

am 7. ^obbr. bie Kantone ©d)irmed unb ©aale§ famen. ©eine Functionen

würben näf)er beftimmt burdt) eine ^nftruction bom 26. SCuguft unb einen ©rta|

beS SBunbe§!anäler§ bom 3. ©e)3tbr. 1870. 5tadt) le^terem fottte er ©orge

tragen für bie @rt)ebung ber ©teuern unb für ©injie'^ung ber für ha^

beutfdt)e <^eer bon ber SSebötferung ju befd^affenben Lieferungen; er felbft foltte

bie allgemeine 35erWaltung leiten unb in alten biefen Functionen bie ben ^üJli»

niftern nad) ber franjöfifd)en (Sefe^gebung jufte'^enben 33efugniffe ausüben. 3ln

bie 9lnfpradt)e, mit weldt)er ber am 14. 9luguft ernannte ©eneralgouberneur

®raf 93i§mar!=33ot)ten am 30. Sluguft feine ©tettung antrat, fd)lo^ fidt) an bem=

felben %ag,e eine Slnfpradtie ^üt)lwetter§ , wonadt) alte SSe^^örben unb Beamten,

o'^ne 9flüdfidC)t auf i^re ^jolitifdien ©t)m)3att)ien , in i^ren ©tettungen bleiben

fottten. .ipiermit glaubte er ber Sebötterung einen 5£)ienft p leiften; allein ba
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bie jranäöftfc^en 33et)öi-ben übtxaU itfxe Xt)'ätia,teit einftettten unb mit ben Sitten

ba§ Sanb tierüefeen , tourbe ^ü'^tlüettet'ö erfte Slufgabe , bie .^exftettung einer

geregelten SSertoaltung, fe^r erf(^tt)ert, toä) gelang bieg nac^ 3u3ie^ung beutfi^er

SBeamten in üer'^öltni^mä^ig fur^er 3^^^- 2)er <Bi^ ber Sftegierung lüar junäi^ft

in ^agenau unb tourbe, nad) bent x^aUt ©trapurgS, Stnjang Dctofier 1870
i)ier^in üerlegt. 2)urc^ öerfd^iebene SSerorbnungen au§ ber 3eit öom 7. S)ec6r. 1870
bi§ 12. Wäxi 1871 fü'^rte er bie Ärei§einti)eilung ein unb burcf) 33erorbnung öont

14. ©eptbr. 1870 gab er allen Sürgermeiftern auf, für bie ^^ortfe^ung be§

Unterrid)t§ ju forgen , f)ielt aud) ftreng barauf , ba^ ben ße^rern red^tjeitig ber

(Se^alt au§beäat)lt werbe. 2>abur(^ ttar 6nbe Dctober in faft alten Xt)eilen

be§ @ebiet§ ber Slementarunterrid^t toieber in @ang gebra(f)t. ^uflteid^ tourbe

bie Slutorität be§ Unterric^t§minifter§ fotoie ber Slfabemien in ©trapurg unb
Planet) |u§penbirt. äBeniger SSeifatt fanb I?. in Serlin mit feinem im S)ecember

1870 an ben 35if(^of öon ©trapurg gerid)teten, Oon bicfem fofort ber ge=

lammten !att)oIifci^en @eifttic^!eit am 22. ®ecbr. mitgetl^eilten 23riefe, in melc^er

er ber legieren 2lu§fi(^t auf bie |)errf(i)aft über bie SSolf^fc^uIe eröffnete. @ö !^ie^

barin: ,,Comme le eure est le membre le plus instruit et le plus capable du

comite locale, 11 est particuliereraent de son devoir de porter l'attention sur

la Situation de l'ecole. par exemple sur la methode d'euseignement qu'on y
suit sur les etudes et les progres persounels de l'instituteur." Söning (2)ic

SSerwaltung be§ ®eneraIgouOernement§ im ®tfa^, ©traPurg 1874. ©. 173)

meint, baf; ^. hiermit „in einer atterbing§ fci)mer ju Öegreifenbcn Äurjfic^tigfeit

bie ©t)m:patf)ien be§ fat^oüfd^en ß(eru§ 3u geroinnen get)offt" f)abe. S)a| er

aber felbft al§ Äatt)olif im SlUgemeinen nici)t Söiüenö toar, ber [taotlic^en ®e=

xoali gegenüber ber Äirc^e etroa§ p öergeben, ging f(i)on au§ feinem om
12. ©eptbr. 1870 an bie @eiftli(i)!eit aller (Btaubenebefenntniffe im ®enerat=

gouöernementSbe^irf geri(f)teten Sriaffe l^erüor. Sßon feinen fonftigen S5erorb=

nungen ift nod) bie üom 18. ^prit 1871 über bie ©infü'^rung be§ ©d)uläteang§

'^erüoräu^eben. ©ie ift bie einzige, burd) roeld)e bon if)m hai> befte'f)enbe Sanbe§=

rec^t abgeänbert ift unb l^atte, toie er felbft jugab (@lfa^=Sot]§ringen unter

beutfd)er SJerroaltung. ®ine S)enffc^rift öon ®. Wit\d)ex, Sertin 1874), tiete

hüxä) bie 3eit großer Erregung üeranlape ^]]Mnget. 3ll§ im Januar 1871 in

golge be§ S3ourba!i'fd)en |^elbäug§ eine gro^e Slufregung im ßtfa^ t)errf(^te, \af)

er fic^ pr 2lu§roeifung Don Beamten genöt^igt. Sluc^ toar bie Gefangennahme
be§ repubüfanifi^en "i^räfecten öon ©traPurg, SSalentin, eine ^apegel ber

35orfi(^t. Äüt)ttoetter'§ 5lmt bauerte in biefer 3Beife fort anä) nad^bem am
10. ^ai 1871 an ©teEe ber üötferred)tli(^en Sßertoaltung be§ beutfc^en 9teid)§

bie ©outieränetät beffelben getreten toar; bod^ tourbe er, narf)bem eine Einigung

3toif(^en ben 33unbe§regierungen unb bem 9teic^§tage über ba§ am 9. 3^uni üer=

!ünbete @efe^ besüglic^ ber Sinöerleibung üon @lfaB=^'ot£)ringen in ha^ beutfc£)e

9ieid) äu ©taube gefommen toar, bereite am 2. ^funi 1871 au§ biefer ©teHung
abberufen unb, unter ißerteil^ung be§ I^itelS eine§ äöirft. @e^. 9ftat^§ mit bem
•^räbifate SjceHenj, jum Oberpräfibenten ber ^Proöin^ SBeftfalen ernannt. 3tt§

fol^er f)at er, toie in ber „offener 3tg." (^Jtr. 286 öom 6. 2)ecbr. 1882) au§=

geführt ift, „in einer eilfjäf)rigen SSertoattung unter ben fd)toierigften Sßerl§ält=

niffen für ba§ SBo^l ber '^^toOinj eine fo energifd^e, fiingebenbc, aufopfernbe

St^ätigfeit entfaltet, ba^, au^er bem Qberprdfibenten b, SJindfe, nid^t inä)t ein

anberer feiner S^orgänger il^m toirb an bie ©eite geftettt werben fönnen".

^amentlidf) toirb öon i^m gerüt)mt, ba^ er ba§ für erfpriepidf) ©rfannte tro^

aller ipinberniffe mit ber gröpen Stuäbauer öerfolgt unb enbtic§ burc^gefe^t

^aht. ^Jtit befonberem ßifer na^m er fidC) be§ 2et)rerftanbe§ an unb bet^eiligte

fid^ gern an ben gröpren SSerfammtungen ber SeJirer ber ^probinj. C;)M|ere§:
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gjfener 3tg. m-. 291 üom 12. S)ec6r. 1882). 2lu^ um bie ^Ifabemie in

'!)]iün[ter f)at er fic^ fet)r Derbient gemacht. @r fucfite fie ju einer öottftänbigen

Uniberiitdt ju er'^eBen unb öerfc^affte auä) ber p^i(ofop'^i|($en ^^acultät ba§

Oled^t ber ®octor^romotion. @r jetbft tDurbe öon if)r am 3. ?luguft 1880
promoöirt. S)aB er ol§ pflichttreuer ^Beamter ben ^fliditen nac^fam , meldte

if)m in ^olge ber fiTcf)enpoIitifc£)en @efe|e oBtagen, ba^ er 1876 bie Sijd^öie

üon ^Dtünfter unb ^^aberborn jur ^iebertegung it)re§ 5lmte§ aufforbertc, mürbe i'^m

üon ben Ultramontanen 2Beftfaten§ fel^r öerüBett. 5^ät)ere§ barüber, toeld)'

ftarfe ©tü^e er in ber 2^at bem firc^enpolttif($en ©t)fteme be§ 5Rinifter§ Qalt

mar, roirb tiietteii^t erft jpäter befannt merben. 5tai^ längerem ßeiben [tarb et

in ^Jtünfter am 2. Secbr. 1882. S)er mit SBa'^rnel^mung ber Oberprä[ibiat=

gefc^äfte beauftragte 9tegier.=^räj. ö. 9toffn mibmete i^m Dtamen§ ber oberften

^^roötnjialbel^örben einen el^renben ^lai^ruf in ben ^Blättern ber ^robinj. S)er

^iiefrolog be§ 9t.= unb ©taatSanj. (^r. 291 öom 11. S)ecbr.) i[t je^r mager,

ber ber „(Sfjener 3tg." (^x. 286), nad^gebrucft öon ber 33erliner 3orbb. ^lüg.

3tg." (9lr. 571: öom 7. S)ecbr.) unb bieten anberen beutfc^en 33tättern, bagegen

ber tDürbigfte. ^n biefem Dlat^rufe "^iefe e§: „2)ie Srabitionen ber gei[tlid)en

^errfi^ait fafeen in 5Jtünfter nocf) fo ieft, ba^ für einen fönigl. preu^. £)ber=

präftbenten eigentlich gar fein SRaum ba mar. 3febenfaII§ mar fo biet gemi^,

ba^ it)m biefer ütaum nid^t eingeräumt mürbe , mcnn ber ^n^ber be§ 5Poften§

fi(^ ni(f)t mit Energie ^ur (Geltung brachte. (Sanj natürlid^, ba^ ftd§ ein

Sonftict entmicfelte, ber burd) ben ßulturfampt no(f) berftiiärft mürbe, ä. er=

fannte mit bem ftd)eren SSIitf, ber i^m eigen toar, ba§ in biefe guftänbe nur

mit .^üll'e neuer geiftiger Strömungen , bie freiließ erft in ber Sfugenb gro^ ge=

5ogen merben tonnten, Srefc^e 3U legen fei. 3lu§ biefem @efi(f)tgpunft |at er

üom erften Moment an ber i^octifd^ute in 5Jiünfter feine befonbere (Sorgfalt p^
gewenbet, unb menn tünftige ©efditedjter im Wünfterlanb eine anber§ gefinnte

Generation fet)en merben
, fo mirb e§ eine gru(^t ber Saat fein , bie ^. unter

fdimeren kämpfen gefäet l^at." S)a^ biefe ©ä^e ber „offener 3tg." bon ber

juroeilen al§ ^Regierungsblatt geltenben „9lorbb. Slttg. 3tg-" mit abgebrudt

maren, ^at bie 33erliner „©ermania" bom 8. ®ecbr. unb bie ^Berliner „^olit.

@efeafcf)ait§blötter" (.!peit 10 bom 14. £)ecbr. 1882), Ie|tere in einem mit ^.

überfdittebenen 5lrti!el, fet)r erzürnt. 3n ber „gtberielber 3tg." (334 bom 3. S)ec.)

mürbe betont, ^. l)abe nid)t menig baju beigetragen, bie 6ommunatangeIegen=

t)eiten bon 5Jlünfter bom alten ©d)tenbrian 3U befreien unb ju man(f)ertei S5er=

befferungen ben Slnfto^ gegeben; er fei „ftet§ beba(i)t getoefen, 9leue§ ju fc^affen,

@ute§ äu ftiften". Stetjnlic^ fagte bie „SBeftf. 3tg " bom 2. ®ecbr. „2Ba§ .ß.

geleiftet, mie biet fru(i)tbare Slnregungen er gegeben , ba§ ftc£)ert it)m auf lange

£){naii§ einen ^la^ im .^er^en ber lUlänner bon ber rotten @rbe". 3(u(^ bie

„gtf)cin= u. giu'^r=3tg." in Duisburg (^r. 285 bom 5. ®ec.) bra(i)te einen e:^renben

^Jlat^ruf. ©elbft bie ultramontane SBerl. „©ermania" 03er. 558 bom 5. S)ecbr.)

erfannte an, ,S?ül)lroetter^§ 35erbienfte um bie materielle .^ebung ber ^robinj unb

beren <g)auptftabt feien „unleugbar", fie mürben aber, meinte fie, „in ben ©chatten

gefteHt burd) feine aftüdfic^tSlofigfeit im ßulturfampf , burdl) mel(f)e er alle feine

proteftantifcl)en SoEegen übertraf", felbft feine Stellung t^ahe mel^rmatS ernftli(^

in S^rage geftanben, er ^aht aber „einen fcfiroeren ©tein im 25rett ge'^abt beim

Äönig, bem er 1848 mefentlici)e 5Dienfte geleiftet". S)cr !att)oliftf)e „35olt§freunb"

in ©trapurg bemertte: „Sßir muffen e§ ^. nad^fagen, ba^ er in feiner fdimierigen

Stellung in ber ßibilorganifation ber ^eic^Stanbe eine gro^e, berbienftbotte

2;!§ätigfeit entmidelte unb fein 3Bol)lwollen für bie !atl)olifd)e Sebölferung me^r=

fad) an ben 2ag legte, ©eine S5ermaltung mar eine meit rationellere unb

meifere al§ bie barauf folgenbe. 2Cßa§ baä 9lei(^§lanb betrifft, muffen mir ber
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2Bat|r{)ett Se^finife geben unb fagcn: Unter un§ ^ai er @ute§ ftiften iDoüen

unb ^at beffen geftijtet." — 3lm Ceii^enbegängnijje in 5Rün[tet Betfieiligten ftd^

am 5. Secbr. 1882 ^Jiänner aüer ©tänbe au§ allen Steilen 2öeftia(en§, au(^

ber gjtintfter a. S). %alt (3fiä^ere§: „SCÖeftf. 3tg." unb „©fjener 3tg." öom 6. S)ec.)

— ,^. befa^ ben rof^en '3lbIerorben 1. St. mit ©tc^enlaub , ben ^ronenorben

2. 61. mit bem ©terne, ba§ ^reuj ber ßomt^ure tion ^o^enjoüern 2. 6(., ba§

eiferne Äreuj 2. 61., ben belgifctjen 2eopotb§orben 1. &. unb ben 6iüilt)eibtenft=

orben öom nieberlänbi|(i)en Sbtren 2. dl.

S)ie Duetten
f. an t)exfd)iebenen ©teilen be§ ^tttfet§.

3Ö i p p e r m a n n.

^U^lmann: DuirinuS .^. , ein religiöser S(f)tDärmer be§ 17. ^a1)x=

^unberti, rourbe geboren ju Breslau, ben 25. ^^ebruar 1651. S5on ^Jlatur ^oä)=

begabt, aber fd)on in feiner ^ugenb au§erorbentli(^ nerbö§, glaubte er fid^ eine§

JagcS im Difionären 3u[tanbe jum ^eiligen berufen. 6r '\at} an feiner linfen

©eite ftet§ einen ßid§tf(^ein, ben er fi(^ al§ .^eiligenfc^ein beutete. 2Iu§ ber

(Jtt)moiogie feine§ 'Diameni Äu'^tmann (^ol^lmann) folgerte er, ba^ er madlfen

foEe rote ber ^o^t, ba§ ©enfforn im @öangelium, unb in feinem 5ßornamen

£iuirinu§, ttn er mit bem erften römifd§en Könige unb mit bem ßanbpfleger

6t)reniu§ gemeinfam f)atte, fa^ er fi(^ jum A^errfc^er ber 2öelt beftimmt. 1670
bejog er bie Uniöerfität ^ena, nad^bem it)m ber Sflector be§ ^]lagbalenengt)mnafium§

ju 5ßre§lau bereite gefagt ^tte , „bu mitft entmeber ein großer Xt)eologe ober

ein großer Äe^er merben". S)ie 9{e(^t§roiffenf(f)aft , für bie er fi(^ f)atte ein=

fct)reiben laffen, betrieb er auf ber Uniöerfität aber nid)t, fonbern ^ing in feinem

;2fenenfer @tnfieblerleben retigiöfer ©c^märmerei nac^. 1673 üerlie^ er bie Uni=

Derfttät unb begab ftc^ in ba§ ßlborabo aller ©d)toärmer, in ba§ Sanb ber

©eiftegfrei'^eit, nad^ .^oEanb ; f)ier üertiefte er fidt) in ^acob 335:^me'§ ©c^riften,

bie in 3lmfterbam "^erauggefommen tuarcn , unb erreid^te batb unter ben %n=

Rangern be§ beutfd)en 2:t)eofobl}en ben größten gtu^m. S)a§ 5[Ra| öon Äird^Iic^^

feit aber, ba§ 2Söt)me nod^ befeffen t)atte, tie§ .^. meit hinter fi(^. ^n Ool[=

ftänbiger ©elbftoerbtenbung conftruirte er fid) eine Set)re, bie barauf ^inau§tief,

ba^ er al§ ^riuj be§ Ijöd^ften 5Jlonard£)en ber 3SeIt berufen fei, nad) ben öier

äöettmonarcf)ien bie fünfte auf^urid^ten, bie ber f^rommen, ba§ ,^uf)lmann§t!§um.

5ine mettlidien unb geiftlict)en fyürften mürben cingelaben, bem Könige biefe§

9(teid£)e§ ^u 't)ulbigen. 2)ie ^IRa{)nung an ben ^$apft foEte burd§ ben berül^mten

^efuiten ?ttf)anafiu§ ^ird^er, »ermittelt merben, mit bem ^. eine 3eit corre=

fponbirte. S)en türfifdien .^aifer l)at er in eigener ^erfon eingelaben, toobei

er aber in .Honftantinopel nur mit 5Mt)e ber ©inferferung burcf) bie g^ud^t

entgel)en fonnte. S)ie ^rrfal^rt nad^ ber Sürfei mar eine öon feinen Dielen

StgitationSreifen , bie er ju @unften feiner ©cftroärmerei gema(f)t l)at. @r ^atte

fd^on öorl)er in ©nglanb unb ^ranfreic^ @efinnung§genoffen ju toerben ge=

jud^t, au§ ber Xürfei aber manbte er fid^ je^t na(f) 9tu§lanb. 3lltein faum
mar bem $atriar(i)en öon ^JloSfau ber ^$lan be§ ©ciimärmerg befannt ge=

toorben , al§ er it)n ergreifen unb am 4. Cctbr. 1689 öerbrennen lie^.

©eine öielen 23üd^er , bie er in feinem beruftofen 2e6en öerfa^t l^at , fönnen,

mit 3lu§nat)me feiner beutfd£)en S)id^tungen, olle öergeffen toerben. ^^xt Jitel

bei melung (f. u.) p. 82 ff. 2ll§ beutfd^er S)id^ter beg 17. Sfal)r|unbert§ toirb

er bagegen ftet§ eine gemiffe SBebeutung bel^alten; benn er mar öon ^ugenb auf

eine poetifd^e ^}tatur unb l)atte fd^on alö 20iä|riger Jüngling ben faiferlid^en

2itet eines poeta laureatus befommen. ^n feinem „^ul)lt)falter" l)at er 150

^Pfalmen auf fein eigenes religiöfeö ^önigreidf) gebict)tet, öon benen mani^er

atlerbingS an 3Serrüc£tf)eit grenzt, j. 33. ju ^f. 53:
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Siebquette ^i]ui> ßiebe liebet,

3e meljx fie quiKet etoigft über,

^e met)r fic elrigft Sid) tiebfü^t,

iJicbfüffenb eioigft ^itd) burd^fü^t,

S)ut(^füfeenb elrtgft S5td) um^erjet,.

Umt)et3enb etoigft in 5Di(| fterjet.

Uebcr i'Ein ift 3U öergleid^en ein au§iül^tli(^er 2luffa| bei Stbelung, ®e=

|d)i(i)te bet menjc^lid^en 'Jianljeit, SSb. V, ©. 3—90. S)erjetbe nimmt Seäug

auf eine früt)ere S)orfteIIung öon ^arenberg: De Quirino Kuhlmann im

museum historico-theologicum Bremense T. I p. 651— 687, ^agenbacE) in

^exäog§ 9leaIenc^clo|)äbie, 1. Sluflage, S3b. VIII, <B. 132.

% %]ä)aättt.

M^ntftcbt: griebrid) Ä. , ^rofeffot unb ^ufifbirector am ©eminar in

6ifena(^, toarb geboren am 20. 2)ec. 1809 in DIbeSleben, ni(i)t toeit bom üt}fi=

f)äu\ex, mofelbft fein SSater ©c^miebemeifter mar. 5ßon ben (SUern, feine§ fanften

2!öefen§ tiatber, f(i)on frü^ 3um ^^rebiger beftimmt, tourbe er feiner befferen 2lu§=

bitbung megen nad^ f^rantenl^aufen gef^an. ©ine Siebe pr ^ufif mürbe aber

burcE) ba§ §ören einer 5luffü^rung be§ 5i^eif(i)ü^e§ tion Söeber berma^en aufge=

regt, ba^ e§ be§ ftrengen Eingreifens be§ 5ßater§ beburfte, um ben ©o^in in

bem ruT^igen (Sänge feiner ©tubien ju feffeln. 6r nai^m U)n fogar aii§ 5ranfcn=

]^aufen fort unb gab i'^n in äBeimar einer ^^amilie in Ob^ut, ttetd)e bie ftrengfte

äöeifung {)atte, if)n öon jeglichem Umgange unb jeglii^er mufifalifd^er 2luffüt)=

rung fern p t)alten. 35od) ber innere S)rang lie^ fid) feine SSorfi^riftcn madjen,

benn tro^ aEer 5lbf^errung öon }eglic£)er '»JJluftf ftang unb tönte e§ in bem

jungen ^erjen frö'^lic^ fort unb o|ne jegliche Anleitung com^onirte er !§eimli(f)

ßieber unb ßlaöierftüde. ©iebenjefin ^ai)xe alt gelöorben, bäumte fid) bie

jugenbüc^e ^raft gegen bie eifernen öäterlic^en i^effetn ouf unb jerbrai^ fie ge=

loaltfam. |)eimli(| , mit nur geringer SSarfd^aft öerfel^en , toanberte er nac^

S)armftabt ju bem bamat§ berühmten Drganiften 3flin!, öon bem er in Söeimar

ge'^ört f)atte. 9tun folgte eine 3eit gi^ofeer ^3lotl)
,

großen glei^eS unb großer

innerer ©tüdfeligteit. ^^aäj furjer 3eit toar er im ©taube al§ Slaöieröirtuofe

in Darmftabt unb gi^anffurt aufzutreten, 9lin! mar bem fleißigen unb begabten

©c^üler fo geneigt, ba§ er felbft eine SluSfö^ung zmif(i)en S5ater unb ©ol)n

anftrebte, bie i^m aud) enblici) gelang ; ber 33ater 3al)lte ha^ fleine ©rbt^eil au§,

um bem ©o'^ne bie Mittel ju meiteren ©tubien äu geben. Ä. ging nun 3U

Rummel in 23eimar unb bilbetc firf) bort jum ßlaöieröirtuofen unb 6omt3oniften

au§, au(i) machte er S5efanntfcf)aft mit bem berül)mten ©d)aufpieler Un^elmann,

töo er autoeilen jum Sefen flaffifc^er ©tücfe tierangepgen tourbe unb barin fo 2lu§=

ge^eid^neteS leiftete, ba^ er 3luffel)en erregte; boc^ lie^ er ba§ SSalent nid)t auf=

!eimen, fonbern übte e§ nur im f^reunbe§!reife. S)er Siogra^jl) in ber 3^ieber=

rl)einif(^en 5Jlufi!äeitung (6, 3^al)rgang, ©. 67) fagt l)ierü6er : „6§ mar ein Isolier

@enu^, i^n (^.) ba§ fleinfte ©ebi^t öorlefen ju Ijören. Dl)ne atte @ffect=

]§afc£)erei mu|te er ©d^ön^eiten einer guten S)idl)tung, bie man !aum geo^nt

|atte, fo tjeröorp'^eben , ba^ man glaubte, pm erften 3Jla(e ba§ 6)ebidl)t fo

red^t äu öcrftc'^en." — ^ier erfdiienen aud£) feine erften (Somljofitionen in

^ummel'fd^er Lanier gefdl)rieben ; e§ finb 9ionbo'§, S)uo'§ u. a. m. — 3)a§

tt)eure ©tunbengelb bei .gjummel — einen ßouiSb'or für bie ©tunbe — fonnte

feine £leine ^affe nid^t lange erfdl)mingen. Sludt) fagte Rummel nadl) einem

^af)xt äu xijxn in feiner aufrid^tigen Söiener ÜJlanier: „5tun finb mir l)olter

fertig , nun müffen'S auf eignen ^ü^en [teilen unb l)olter burd^ bie SBelt

fd^mei^en unb toa§ erreid^en". S^ feinem Unglüct füllte ^. , ma'^rfdlieinlid^

öeranla^t burdf) übermäßiges ßlaöieiüben , eine Sälimung ber redl)ten .!panb unb

unprattifd^ , mie f aft alte ed^ten ^ünftlernaturen , öerfiel er barauf
, fid^ einen
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Cperntejt au öcrjc^affen unb eine Opn ju componiren, t^eitS um toö^^xenb ber

3eit bie ^anb ju jciionen, t^eilS um barau§ einen @ttö§ 3U geminnen. 6r

lä^t ficf) alfo bon einem Stteratcn in ©of^a einen Ojjerntcst f(i)veiben unb ^a'^lt

bafür baate 150 X^x. „S)ic ©c^tangenlönigin", ^ie^ ber Operntej-t, ein gänalic^

Ieere§ ^robuft. Df)ne ^enntnijje öon ^nftrumentation unb nocf) weniger Ä^enntniffe

über @e|ang§(eiftungen ou^ ber 33üf)ne, nur bie ^ojart'fd^en Dpern aU «Hlufterarbeiten

öor fic^, tourbe er Binnen einem ^alhtn ^at)re mit ber SompDfition fertig. S)o(^

toa§ ^alf i^m ba§, ber SSeutel würbe immer teercr unb bie 3lu§fi^ten auf

Sßrobermerb immer geringer, tro|bem ©po'^r, bem er bie Partitur ber Oper

einjanbte, fic^ rec^t günftig üBer biefelbe auSfprad^. ^it ben legten 100 Stitrn.

in ber Safd^e ge'^t er nac^ SSerlin, t^eil§ um bort feine Oper auäuöringen,

t^eilg um fic£) eine SeBenSfiellung au grünben, boc^ fein§ toiE it)m glücfen.

35erameifIung§öolI fte^t er in ber Slbcnbbämmerung an einem einfamen Ufer ber

Spree. S)a fa^t i^n etma§ am ^odEaipfel: „^a, moHen ©e 'neu ^gittern ou§

ber (Spree ne'£)men? bet laffen Se man fin!" ertönt bie Stimme eine§ @rfenfte'^er§.

Ä. mu| in aW feinem ©lenb über biefen treffenben ^umor tacken unb — ift

gerettet. 3u ^aufe ange!ommen, finbet er ba§ SSittet einer Gräfin, bie für i^re

Äinber Unterri(i)t in ben 3lnfang§grünben be§ ®rie(i)ifd^en unb ßateinifd^en

münfc^t. 3luf biefe 2Beife finbet er ein fpärlicf)e§ griftenamittel. ^n Berlin

mar bamat§ ber ^:p^iIofopl§ ^eget ber ^ittetpunft aEer S^ntetligena. 2lud| Ä.

befanb \\ä) unter ben begeifterten ^ul^örern; bod) :^at er fpäter üerfic^ert, ba^

nur bie glänaenbe S)ialeftif be§ bebeutenben 5Jlanne§ i^n beftoc^en ^be, unb

baB er aum Selbftbenfen unb ^p^ilofop'^iren bamaB nod) toenig Neigung gehabt.

^ad} einiger 3eit erl)ielt er burd^ 25ermittelung be§ ÄapellmeifterS ^ummet,

befonberS aber burd^ ben be!annten ^ufifbitettanten f^rei'Eierrn öon Setjerburg!

ben Eintrag, in ßifena^ al§ ^uft!= unb Singte^rer am ©t^mnafium, ferner am
Seminar au lehren unb bie ^irc^enmufi! ju leiten. 5Jlit ^reuben na'^m er bie

SteHe an — e§ mar ber ^offnung§[tra'^t einer befferen Seit, einer gefilterten

griftena. S)o(^ aud§ :§ier mollte i^n fein UnglücE§ftern üerfotgen unb bie öffent=

ü^e SGÖirffamfeit öetbittern. 5Die ßä'^mung feiner .^anb glaubte er fotteit

übertounben au tiaben, um ftc^ burd) ein Soncert öffentlid^ in ©ifenac^ einführen

au fönnen. S)er gro^c frfiöne ^ann, mie ber SSiograp^ in ber ^Jlieberr'^einifc^en

^Rufüaeitung f(^reibt — mit bem braunen furagetodten §aar über ber f)ot)en

Stirn, ben ebetn au§bru(f§t)oIlen Bügen unb ben glänaenben bunfcln Singen

machte ben öort'^eil'^afteften ©inbrud, at§ er in ben bic£)t mit Tlm]ä)en gefügten

Saal trat unb fic^ an ben f^lügel fe^te. ijßlö^lid^ ,
gleid^ mä) ben erften

^]ßaffagen, "^ielt er inne, t)erfu(f)te me'^rmalS toieber anaufangen, ftocfte, mad)te

fein Kompliment, eine etmaS öertoirrte unb nii^t gana paffenbe @ntfd)ulbtgung

ftammelnb, unb berlie^ ba§ ^^^obium. Seine geläl)mte |)anb l^atte il^m ben

Sienft berfagt. ^od^ foÜte er in bemfelben ßoncert al§ Sänger auftreten, ba

er eine au§geaeid£)netc mo'^lgebilbete jtenorftimme befa^. 3u feinem abermaligen

Unglücf '^atte er eine 3lrie gemä'^lt, bie mit ben Söorten begann: „D graufe§

Sd^trffal!" Äaum toaren biefelben öon feinen Sippen, al§ bie 5lnmefenben

in ein fd^altenbe§ ÖJeläd^ter auSbradien. @r trat befd^ämt bom Sd§aupla| ab.

S)er Stab fd^ien über feine öffenttid^e 3Bir!fam!eit gebrod^en au fein. @r !onntc

biefe Scene nie übertoinben. 9lud^ ber @lementarunterri(^t in ber ^ufif unb

bem ©efange fagte il)m nid^t au unb aur S)irection eine§ @efangd£)ore§ mar fein

giaturell nid^t gefd£)affen. 2lu|erbem bradfite i^m feine SteEc nur eine färgtid^e

äuBertid^e Sfiftena unb nal)m beina'^e feine ganae 3eit in Slnfprudt). SludE)

bal t)äu§ti(^e ©lud foHte i^m für§ erfte berfagt fein, ^oc^ el)e bie ^o^aett

fein fonnte, ftarb bie Sraut in feinen 3lrmen an ber 3lu§3el)rung. 3lu§ ^ietät

behielt er bie Butter, meldte bie einaige Stü|e in ber Xodcjtn berlor, bei fic^,
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eine fef)r toentg liebenStüürb ige ^Ji^QU; bie er bennod) mit ber größten @ebulb 16i§

an i^i (Snbe pflegte, inmitten all' biejet äöiberloärtigfeiten cntftanben tro^=

bem einige ber gebiegenflen ßompofitionen , unter anberen Orgelftütfe, reicE) unb
neu an Sn'^alt, &t)oxäh , bie noci^ je^t im 5Jtunbe be§ 21j)üxingerüol!e§ leben

unb ii^n, ber ben eigentlichen ^riefterftanb äurücEgemiejen, al§ tDürbigen 5prieftex

im 3fieid^e ber 2:öne Öelunben. ®urc£) ^riöatfdiüler in ber Xf)toxu angeregt,

beginnt er $l)ilo|opl)ie 3u ftubiren, unb fudf)t nad^ ber S)efinition be§ mufifalifd)

©djönen, nad) bem Urgefe^ be§ 3uffiniii^tnl^flnge§ unb ft^offt eine neue einfai^ere

unb flarere Unterrid)t§metl)obe, öon ber aUe feine ©(i)üler begeiftert finb.

5tamentli(i) bie ©ebilbeteren, benen, toie fie beific^ern, baburct) @eift unb ©emüt^
in überrajdienber äBeife nid)t blo§ für bie '5Jlufif

,
fonbern überf)anpt in rein

menfct)lic^er SBe^ieliung l)ö^er ge^^oben tnurbe. ©o toenig ä. jemafe ganj flar

in bem ©ebiete ber ^$^ilofop!§ie an unb für fid) bie ©rgebniffe feine§ gor=

fd)en§ !unb geben fonnte, fo lid^t tourbe e§, menn er fie in äJerbinbung mit

ber ^ufi! brachte. ^Jlid^t nur tou^te er feine Seigre ben einfachen 33auern=

fö^nen im ©eminar tro| ber S5ergeiftigung biefer tl^eoretifc^en ®efe^e, ober

t)ieEeict)t eben be§{)alb , flar ju mad)en, fonbern auc^ ^inbern öon 12 Sa^xen
fonnte er fie anpaffen, toenn fie nur überl)aupt mufifalif(^e§ 2:alent liatten.

©onberbarer äöeife aber mürbe eö bei einem fo abftracten Unterridite , mie ber

in ber 3:l)eorie ber 5Jlufif, gerabe ben öcrftänbigen reflectirenben ?iaturen am
f(J)toerften ,

ii)m äu folgen , unb er ^t oft geäußert , er fönne biefelben nur bi§

3U einem gemiffen 5ßun!te bringen, bann märe 5llle§ au§. 5ln größeren Äom=
pofitionen, bie auc^ öffentlich aufgeführt mürben, fd)rieb er ba§ Oratorium:
„S)e§ |)eilanbe§ SSerllärung" , unb bann „S)er ©icg be§ ©öttlic^en" , le^teres

1843 in Gaffel aufgeführt. S)rei ©inronien, i^ugen unb SSorfpiele für Orgel,

„Gradus ad Parnassum, ober 3)orfd)ule 3U ©eb. 3Sa(^'§ 6tat)ier= unb £)rgel=

compofttionen" , ßieber für eine ©ingftimme mit ^ianotorte, öiele Drgel= unb
eiaöierftürfe unb eine „2;'^eoretifd)=praftifd)e §armonie= unb 2lu§meid)ung§lel^re"

(gifenad) 1838). ©ein größeres tl)eoretifd§e§ äBerf, tooran er öiele ^a^re ge=

arbeitet ^t, blieb unöottenbet. S)ie Seip^iger 2lllgemeine mufitalifd^e Seitung
äuBert fid) über i^n (1837, Sa'^rg. 39. ©p. 269) bei iBefpred)ung be§ 1. ^e|te§

gugen für bie Orgel (op. 19, ^ainj bei ©(^ott): „S)er SSerfaffer ift ein

©c^üler 9{in!'ö unb l)at biefe§ fein erfte§ buri^ ben S)rud befannt gemad)tei

Orgeltoer! au§ Siebe unb S)an!bar!eit feinem Seigrer augeeignet. SSon gerat^enen

©d)ülern l^at man S)an!, öon ungeratl)enen leinen, bcnn mer mill bii;

in ber ^ölle banlen? ^err Ä. ift ein fel^r gerat^^ener ©d)üter, nun jum
felbftänbigen Äomponiften lierangereift. ©ein ©til ift runb

, feine ©c^reib=

ort orf^ograpliifc^ genou, feine 3 ^^ugen über ein SL^ema finb öortrefflid^ jum
Sßortrage unb jum ©tubium. 3lud) bie übrigen 2 fangen unb 2 ^rälubien
jeigen einen Haren, in feinem ^ac^e ^eimifd^en 5Jlann , ber fd)lic^t ba§ afted^te

miE, fräftig unb gefd)idt (Sefunbe§ giebt unb of)ne ^run! unb 2lffeftation ftet§

eine innere 2Bo^ll)abenl^eit offenbart." 2lud^ fein Gradus ad Parnassum toirb

1839 (XLI, 890) fe^r lobenb befprodien. ^n bem 35orn)orte fe^t Ä. au§--

einanber, ba^ jum ^ünftter nic^t nur 2:alent, fonbern aud) bie ^^ertigfeit ge=

l)ört ben ©toff mit 2ei(^tig!eit ju be^errfd^en. 3Jlein ©treben — fagt er —
mar, e§ 33ac^ roo möglid) gleict) gu f^un, obgleich id^ roei|, ha% '^ßaä) nidt)t au
erreid)en ift. 5lud) mit äußeren @l)ren lüurbe er bebadt)t unb fein reblid^e§

©treben fanb meit unb breit Slnerfennung. @r tourbe aum 5Wuftlbirector er=

nannt, 1847 jum ^ßrofeffor, 1846 machte i^n bie nieberlänbifc£)e ^ufifgefeEfc^aft
(Maatschappij tot bevoorderiug der Toonkunst) aum forrefponbirenben 5!Jlit=

gliebe. ^uc§ bie ©ro^tieraogin 'Maxie öon Söeimar aeid^nete i^n öiter§ au§,
eine ©d^ülerin .^ummer§, meldte felbft öortrefflic^ fpielte. S)er bereit§
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me^tfad^ crft)ä§nte ^öiogmp^ ber 9Hebea*l§eimi(^en ^Jlnftf^ettung fagt über feinen

ßl^arafter in ttn legten Sfa^i^en feine§ £eben§, bie er an ber ©eite einer innig

geliebten @attin tierlebte (©. 75): „@o fc^roff unb äurütf^altenb Ä. ben (Snt=

fernterftef)enben erfc^ien, fo Iieben§tt)ürbig toar er hti nät)erem Umgange. Seutjd^e

^er^titfjfeit unb Sieberfeit fanb man in feinem §aufe, unb ber ^aud) feines

©eniug tt)U§te bem ©eroo'^nlitijften eine 2ßeif)e gu geben, ©ine ©tunbe bei il^m

toar geiftig in l^o'^em ®iabe anregenb unb augleid) gemütt)ü(^ befriebigenb.

9lber fein nad^ Slnerfennung ftrebenbe§ .^er^ fonnte e§ nidjt übcrtoinben , ba|

biefe§ immer nur ein fleiner ^rei§ toar; unb bod) l^inberten il^n au(^ ]^in=

fid^tüd) einer weiteren (Sefettigfeit fein 'üJiangel an praEtif^er l'ebcnSfenntni^ unb

fein ebter Äünftterftolä." @r ftarb am 8. Januar 1858 an einer überaus

fdimerj^aften Äranf^eit, bie i£)n über ein SSierteljal^r ani ßager feffelte.

9tob. eitner.

tu()n: grana gfelij; 2tb albert Ä., geb. am 19. 9toüember 1812 ju

Königsberg in ber Üleumar!, t am 5. ^ai 1881 in 33erlin, geljörte ju ben be=

beutenbften 3}ertretern ber tion Soipp begrünbeten inbogermanifc^en (5prad)tDiffen=

fdiaft. ©d)on auf bem Soad)imst^arfd)en @t)mnaftum in ^Berlin, ba§ er tion

1827 — 1833 befud)te, trat feine ^:)ieigung ju au§gebe^nteren ©pradiftubien, al§

bie Se^^rgegenflönbe bee @t)mnafium§ boten, t)ertior; er lernte fd)on als (5d)üler

bie Slnfangggrünbe be§ ©ansfrit unb fe^te bieg ©tubium, nac^bem er 1833, um
5P^ilologie ju ftubiren, bie Unitieifität 33erlin belogen l^atte, al§ ©(i)üler ;:Bopp-g

fort , trieb aber neben ©ansErit unb flaffifd)er '^{)ilologie in eingel)enber SBeife

aud) germaniflifd)e 6tubien. 1837 promotiirte er mit ber S)iffertation „De
coiijugatione in /lk liaguae sauscritae ratione habita'' unb trat, junädjft als

$robanbu§, beim ,ßöllnif(^en @i)mnafium in Serlin ein; an biefer Slnftalt toar

er bis an fein Seben§enbe tptig; 1841 mürbe er jum orbentlid)en Se{)rer, 1856

3um ^rofeffor, 1870 jum '']lad)Tolger @. ^y. Sluguft'S im S)ircctorat ernannt.

1872 l^atte il)n bie berliner ^fabemic ber 3Biffenf(^aiten ^um 5Jlitgliebe getoä^lt,

äu einer 2:l)ätigfeit a(§ Unitierfttätslel)rer, bie er fid^ tion je^er getoünfd)t Ijatte

unb bie feiner toiffenfct)aitlid^en Begabung unb au§geäeid)neten SlrbeitSfraft me'^r

5Raum ju umfaffenberen toiffenfd)aftlid^en Slrbeiten gegeben l^ätte, ift i^m leiber

ber 2Beg nid)t eröffnet roorben. Äu^'s 5]erbienfte um ba§ tiergteid)enbe ©tubium
ber inbogermanif(^en (5prac£)en unb SBölter liegen nad) brei tierfc^iebenen ©eiten

:

er mar ber erftc, ber ben feit @nbe ber brei^iger ^a^re aHmä^lid) ^ugänglidt)

getoorbencn ^tigoeba für bie üergleic£)enbe ©rammatif ausbeutete , roä^renb

biefelbe tior'^er auf baS claffifd)e ©anSfrit angeroiefen mar (ba^in gehört nament=

lid) bie grofee ?lbl)anblung „©prad)lid)e ^tefultate aus ber öebifdE)en 5Jletrif" im

3. unb 4. ^anbe ber „S3eiträge jur üergleid)cnben 2prad)forfd)ung" unb eine

gro^e 2lnaal)t Keinerer unb größerer ^luffä^e in biefen „SSeitrögen" toie in ber

„3eitfd^rift für üerglei(^enbe ©prai^f orfd)ung" ). 2öeit bebeutenber noc^ unb

Kul)n'§ bebeutenbfte miffenfc^aftlidie is^eiftung über'^aupt ift bie SSegrünbuiig einer

ganj neuen Sisciplin, ber üergleid)enben 5Jlt)t^otogie unb, roa§ eng bamit äu=

fammenl)ängt, ber tiergleidfienben 6ulturgefd)id^te ber inbogermanifd^en SSölfer

auf ©runblage ber tiergleic^enben ©prad)forfdt)uug. 91ocf) toäljrenb feiner ©tubien=

ja^re erfc^ien 1835 ^. ©rinim'S beutfd£)e ^JJtt)tl)ologie; ba§ großartige 2Ber! regte

i^ roie anbere junäi^ft 3ur ©rfunbung unb @rforfd)ung ber ©puren uralten

S3olf§glauben§ in ben nod§ ertialtenen ©agen, ^Jtärd^en unb ©ebräuc^en an.

K. fammelte al§ ©tubent unb fpäter in feinen g^erienroanberungen eifrig unb

mit großem Srfolg au§ bem ^unbe be§ 33olfe§ „^}lärEifdE)e ©agen unb ^ärd)en"

(Berlin 1843); „^torbbeutfd^e ©agen, 'IMrc^en unb &tbväu.ä)t" ('aufammcn mit

©d)mar|, Seip^ig 1848); „©agen, @ebräud£)e unb 9Jlär(^en auS ^eftfalen" (in

2 SSbn., öeipjig 1859). Sie Kenntniß ber älteften inbogermanifdt)en Ueber=
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liejeruttg im 9tigbeba unb bie 35e]§errfd)ung ber ct^mologifc^en Sflejultate ber

öergleid^enben ©rammatif, öerBunben mit glüiftid^er ßombinationägafte unb 3U=

gteic^ mit fc£)ariem fritifc^em Urtl^eil
, festen it)n aber in ben Stanb , über ben

germanijc^en Äreig !^tnau§3uge'£)en. ©c^on 1845 t)attc er in bem Programm
„3ur ölteften ©eft^id^te ber inbogermanifd^en SSölfer" (ermeitert nod) einmal

erfd^iencn im 1. Sanbe tion 2öcber'§ ^nbifc^en ©tubien) ba§ SSilb be§ ätteften

erreid)16aren 6ultur3uftanbe§ unsere» <Bpxaä:)= unb 25öt!er[tamme§ gegeben, ba§

feitbem gültig geblieben i[t. ©ein ^auptmer! aber, bie @runblage aller bi§=

l^erigen 3lrbeiten über "öu öergleic£)enbe 5)tt)t!^ologie , ift: „S)ie .^erabfunft be§

f^euerS unb be§ @öttertront§. @in Seitrag jur öergleidienben ''}Jh)t!^oIogie ber

3?nbogermanen" (Serlin 1859). 2)a§ Surf) berü'^rt weit mel^r 3Jtt)t£)en al§ ber

jLitel angibt unb waS feitbem an fixieren S^iejultaten auf biefem ©ebiete t)in3U=

ge!ommen, ift menig im SSergleiii) 3u bem öon .^u'^n'§ ©c^arffinn unb firfierer

5Ret^obe @efunbenen. S'^n bettia'£)rte namentlich feine fic£)ere fprad^toiffenfc^aft»

l\ä)t Äritif unb feine ©d^eu öor bem blo§ ©eiftreid^en , aber nid£)t @rtDei§baren

üor (Kombinationen, mie fie bon anberen f^jäter öielfad§ geliefert unb öon ernfterer

3öiffenfd£)aft öertoorfen finb. .fluf)n'§ le^te (5dE)rift „lieber SnttoidElungSftufen ber

^]Jtt)tl)enbitbung" (in ben ^bl)anblungen ber berliner Slfabemie öon 1873) ift

eine 5[Rett)obologie ber ^t)t'^enforf(^ung, bereu ^auptgrunbfa| ift: „bie ®runb=
läge ber ^Ulljtljen ift auf fpradt)lidC)em (Bebiete ju fuc£)en, ^:polt)ont)mie unb ^o=
mont)mie ftnb bie ttiefentlitfjften f^^actoren berfelben." — ©in gan^ au§erorbent=

ticöe§ Serbienft um bie ©)3rad^forf(^ung ertoarb fid^ enblidE) Sl. burd^ bie ®rünbung
unb Leitung ber „3eitfd^rift für öergleid^enbe ©prai^forfd^ung auf bem ©ebiete

be§ S)eutfd£)en, ©ried^ifd^en unb Sateinifc^en", bie er 1852 mit Xfjeobor 2lufved£)t

begann , öom 3. 33anbe an aEein fortfü'^rte. 3ll§ ©rgän^ung ba^u gab er öon
1858 an jufammen mit ©d^leid^er bie „Seiträge jur öergleidl)enbcn ©prad£)=

forfd^ung auf bem ßJebiete ber artfc£)cn, feltifd^en unb ftamifd^en ©prad^en"
l^erau§; 1875 würben beibe 3ettf(^nften öerfd^molaen 3U ber „3eitfd£)rift für öer=

gleid^enbe ©prad^forfd^ung auf bem Gebiete ber inbogermanifdfjen ©^jrai^en" unb
^. äugleid^ in ber 9lebaction öon Jüngeren Gräften unterftü|t. S)iefe 3eitf(f)riften,

lange ^ai)xt bie einzigen auf biefem ©ebiete, tourben öon ^. mit mufter^after

@inftdl)t unb Un|3arteilid^feit geleitet, fie l)aben burd^ ba§ Sufammen'^alten ber

3lrbeiter unb 2lu§gleid§en ber @egenfä^e ben rafd£)en gortfi^ritt ber öergleic^enben

@pra(i)miffenfdf)aft gan^ mefentlid) mit bebingt, unb auf i^nen beruhte p einem

großen 2;^eile ba§ 3lnfet)en, ju meld^em firf) biefe S)i§ciplin gegen i^eftig toiber=

ftrebenbe ?lnfdf)auungen fiegreid^ burd^fämpfte. — äöä^renb feiner langjä'^rigen

£el)rtl)ätig!eit l^at J?. namentlid^ burd^ bie unbeirrbare 2öat)r^ftigteit unb
©icl)erl§eit feine§ 3Befen§, burd^ feine &abt p rafc^er Sluffaffung ber Snbiöibua=
lität be§ ©d^üler§ unb fein 3fntereffe für bie gntwidflung be§ ©iuäelnen öorjüg^

Uli) gemirft.

Sgl. 91. §oceer in ber ^ttuftrirten Leitung 9tr. 1112, 22. Dctober 1864,

©. 279 f. ^. ©(^mibt in ber 3eitfd^rift für öergleid^enbe @prad£)forfd^ung

XXVI, @. V ff. £). |)offmann in ber 3eitfd^rift für ba§ 65t)mnafialn)efen,

Sfanuar 1882, ©. 89 ff. ^. Srud^mann in Surfian'S Siogra|)^if(^em Sa^r=
bud^ für 9lltert:§um§!unbe , 1881, ©. 49 ff. Ä. ^ßrantl in ben ©i^ung§=
berichten ber p'^ilofopl^ifi^ = ^j'^ilologifd^en unb l^iftorifd^en klaffe ber fgl. bair.

^Wabemie ber SCSiffeufd^aften ju ^ünd^en, 1882, 1. Sb., ©. 391
ff. unb

^. ^rö^le'§ 2luffa^, Slbalbert .^'u^n unb bie mär!ifd§en Solf§gebräucl)e , in

ber ©onntagSbeilage m. 24 3ur Sofftfd^en geitung, 12. ^uni 1881.

31. Se§fien.
tu^n: Sern^arb f5friebrid§ .^. öon Sern (1762— 1825) mar ber

©o'^n be§ 5ßfarrer§ ^riebri^ ^u'^n ju ©rinbelwalb, ber biefem entlegenen Scrg=
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fi)aU äugleii^ al§ 3ltät unb ®e6urt§f)elter biente unb fid) burc^ feine Sl^ättg«

feit einen geachteten Dramen gemadtit f^at @r tourbe ben 26. ©eptfir. 1762 in

©rinbeltoalb getauft. 35on feinev i^ugenb ift nichts 9läf)evc§ befannt. 6i; ftubirte

bie 9tec^te, njurbe 6alb ^profeffor be§ öatertänbifd)en 9te($t§ an ber SSevner

3l!abemie, 1791 at§ folc^er föi-mlid^ oneifannt unb in ungetob^nlid) e^renbev

fjorm aU «Ulitglieb be§ ©c^uh-at^l ertoä^lt. ^eüer SSIiii, fttengeS g{e(^t§=

gefügt unb gro^e Uneigennü^igfeit mad)ten i'^n aud^ al§ Stntoalt beücbt. ^m
^. 1785 öevöffenttidite er in einer SSernifdien ^ei^fd^rift eine öieEeic^t ttieittocife

fc§on öon feinem S5ater ^erftammenbe 2lrbeit „UeBer ben f)äulti(^en unb fitt=

iid^en 3u[tanb ber @intt)o^ncr be§ ©rinbeltoalbf^ateä" , tt)el(i)e bemerfenStoert^e

5ßeobacE)tungen enthält über ba§ äöefen unb äöad)§t|um ber ®(etf(i)er. %xo^

feiner ber f)errf{^enben 2Irifto!ratie abgeneigten ©efinnung unb au§gefproc^enen

@t)mpatl§ie mit ben Senbensen ber fran^öfifc^en ülebolution, nal^m er, al§ im

Slnfange 1798 ber ßrieg mit ^^ranlreid) jum 3lu§brud) fam, lebf)aften Slnf^eil

an ber 3Scrtt)eibigung be§ Sanbe§. @r trat freiwillig at§ Offizier in bie 3lrmee,

unb in einem ©efec^te am 5. ^Mr^ 1798 fpaltete er mit eigener §anb einem

grauäofen ben <Bä)ähel. ?It§ nun bie befiegte @ibgenoffenf(i)oft fid) als „6ine

unb unt^etlbare f)elüetifd)e 9tepub(i! gemä^" itirer öon granfreid) auferlegten

35erfaffung neu conftituirte , tourbe i?. am 12. 3lpril ^um erften ^räfibenten

be§ (Sro^en 9tat^e§, ber oberften ßanbe§bef)örbe , ertoä^lt. @r galt at§ einer

ber entf(J)iebenften ^nt)änger ber neugef(i)affenen 3uftänbe, jeigte aber babei eine

einfid)t§üDt(e ^ijlä^igung unb S3efonnenf)eit , bie i^n toefentlid) öon ben ^jolitifd^

unreifen ©(^toärmern unterfd)ieb. ©o toiberfttebte er ber übereilten unb unöor=

bereiteten ''^luf^ebung ber f^eubattaften ; er erflärte im gefetsgebenben giat^e, ba^

er lieber einem SSolfäaufftanb entgegenf el§en , aU eine Ungereditigfeit bege!§en

tootte, unb '^atte ben ^IRut^, biefe Ueberjeugung in einer eigenen ©dirtft äu

öertreten. @r tourbe in bie Dftft^toeij gefanbt, al§ 1799 bie öfterreid()ifc£)e

Slrmee ba§ ßanb betrat, unb öerfianbelte glei(^ barauf mit (Senerat ^affena

über bie 5Rittoirfung bet l^elöetifd^en Gruppen äur SSertreibung berfelben. hieben

ben beiben 3ün<i)ern ßfd^er unb Ufteri toar er eine§ ber Häupter berjenigen Partei,

bie man al§ bie „republi!anif($e" bejeid^nete, unb fü^^rte mit ben benannten burcf)

ben ©taatgftreidE) öom 8. Januar 1800 ben ©tur^ be§ ganj fran^öfifd) ge=

finnten S)irectorium§ unb be§ biS'^er aümäc^tigen ßäfar ^^i-'ie^^^f^ ßa^arpe ^er=

bei. ®ie abfolute 2lb^ängig!eit ber ^elöetifdien 9tegierung öon ben Sßinfen

ber fransöfifcfien Generale fct)ien bamit gebrodien p fein; aber um fo bebenf=

licfier offenbarte fid^ je^t ber ^^J^efpatt ber Parteien im Snnern unb bie Un=
möglic^feit, ätoift^en ben entgegengefe^ten

,
jubem in ben jtoei ^JHädjten i5i-"ttnf=

xei(^ unb Cefterreid) öerförperten ^prin^ibien äur ütu'^e gu fommen. j)ie ©d§toeiä

toar ber Slnarc^ie preisgegeben, eine proöiforif(^e ätegierung [türmte bie anbere,

ein SSerfaffungSproject trat na(^ bem anbern auf, ot)ne ba§ eine§ allgemein an=

ertannt ober aud^ nur förmlich angenommen toorben toäre. i?. fpieüe bei allen

biefen 25eränberungen eine l^eröorragenbe Atolle, jetoeilen ftanb er eifrigft auf

ber ©eite, toeld^e bie unitarifi^en S^enben^en öerfod^t, unb fd^rieb anä) in biefem

©inne feine be!anntefte ©d^rift: „Heber ba§ 6inf)eit§ft)ftem unb ben g^öberali§=

mu§ aU ©runblage einer fünftigen ^elöetifd^en ©taat§öerfaffung" , S3ern 1800.

^n i^ovm unb i^n^It 3eic£)ncte fic£) biefe nadf) bem übereinftimmenben Urf^eil

fd^on ber 3citgenoffen öort^eil'fiaft au§ öor ber großen 3^1)1 enttoeber feic£)ter

ober leibenfd^aftlid^er S^ageger^eugniffe. ©ie erfd£)ien balb in ^toeiter ^luflage

unb gleidiäeitig in franjöfifdier ©brad^e. Ä. toar ^itglieb be§ gefe^gebenben

9latf)e§, ber am 7. 2lug. 1800 an bie ©tette ber bisherigen oberften S8et)örbe trat,

unb am 7. ©eptbr. 1801 ^räfibent einer neuen conftituirenben l)elöetif(^en 2:ag=

fa^ung. @r toar e§ aud^ , ber am 17. Stpril 1802, aU ber eben erft 3u ßnbc

5tEsem. beutfäje SBiogroiJtiie. XVII. 22



338 ßu^n.

16erat!^enen SJerfaffung neuer Umfturä unb i^m felöft SBer'fiaitung broi^te, in einer

berüt)mt getoorbenen 9lebe ben Eintrag [teilte , eine eigene 'Dlotafeelnoerfammtung

äu beruten. @t bvang bamit burcE); bocf) auä) bie f)in gefd)affene ßonftitution

tjoin 25. 'j)3tai 1802 brachte feine bauernbe 9flut)e. .kleine Slufftänbe in ber=

[d^iebenen 3:'^eilen ber ©ci)tt)eiä jeugten tjon ber 5luiregung unb aEgemeinen lln=

3uiriebeni)cit. Snt Söabtlanbe namentlid^ !am e§ ju argen 9Iu§f(f)reitungen.

Erbittert über bie t'^eiltoeije 2Siebereinfüf)rung ber 3e^ent:pflid)t , rotteten bie

Sauern fid^ äujammen unb plünberten unb öerbrannten eine Slnja'fil öffentlid^er

2lrd§iöe. k. tourbc al§ 9iegierung§contmif|är abgejanbt, um bie Drbnung f)er=

aufteilen ; e§ gelang il)m aber nur t^eiltoeife, ba bie 9tegierung toeber ^u ener=

gifd^erllnterbrüdung nod) ju einer 21mneftie=@r!lärung fic^ öerftel)en toollte, ^m ^uli

1802 tourbe Si. 5Jlinifter be§ Suftiä= unb 5^oli3eitoeien§, trat aber |oiort toieber

äurüd , al§ feine burdigreifenben 9{eformborf(l)läge feine Unterftüpng fanben.

^n einem (Sutad^ten über bie (Srunbibeen einer neuen @inrid)tung be§ (5riminat=

toefenS in ber ^^elöetifd^en Slepublif "^atte er fcfion 1799 feine @ebanfen au§ge=

fprodien. 2lm 18. ©eptbr. 1802 tourbe 35ern im söürgerfricg eingenommen, unb bie

i)eloettfc^e 9iegierung jur f5rlud)t ge^mungen. 35cfanntli(i) mar e§ nun ber erfte

ßonful bon ^^ranfreid^ , ber enblii^ ben permanenten Ummäläungen in ber

(5(^meij ein 6nbe 3u macfien befc^Io^. Ä. toar eine§ ber 5[Ritglieber ber bon
^lapoleon nadf) ^ari§ berufenen fogenanuten ßonfulta, unb ebenfo eine§ engeren

3tu§f(i)uffe§ , ber am 12. S)ecbr. 1802 in <5t. ßloub mit bem nunmehrigen
^Jlebiator ber ©(^toeij conferirte. 5iad) ber (äinfül)rung ber l)ier bictirten foge=^

nannten 5Jlebiation§öerfaffung , toeltfie, ben @inl)eit§gebanfcn faft gan3 :prei§=

gebenb, bie ftaatlidie ©elbftänbigfeit ber ßantone mieber^erftcHte
, 30g ^. fic£)

gän^lid) bom poIitifd)en geben jurüd. ®urc^ ben Zoh feiner @attin (f 1815),
mol me^r nocf) burd) ba§ bollftönbige ©rlöfc^en aller feiner ipolitifd^en ^beale

bergrämt, berfan! ber geift= unb fenntni^reid)e 5Jlann jule^t in Srübfinn unb

ftarb im S- 1825 im ^rrenl)aufe. ^. toar unjtoeifel^aft einer ber bebeutenbften

unb 3uglei(^ einer ber ebelften 5)länner, toeld)e bie (gctitoei^ in jenen traurigen,

aber in mandier .g)infid)t großartigen UebergangSfal^ren befaß.

5fleuer 5^e!rolog ber Seutfc^en, 1825. II, B. 1321. — 9Jl. 2u|, mo--

berne 23iograpl)ien , <B. 167. — .g)öpfner, ®emeinnü|ige '^elbetifdfie Ttac^=

rid^ten, 1802, 5lr. 63 ff.
— Sittier , @efd)ic^te ber l)elbetif(i)en ^epuUit,

1843. 3 35be. — ^iltl?, SSotlefungen über bie |)elöetif, Sern 1878 (borsügl.

©. 679). — Tageblatt ber ©efe^e unb 3)e!rete ber gefe^gebenben 9tätl§e ber

§elO. ^ep. Sern, 6 Sbe. Slöfc^.
^Ul^n: griebrid^ Ulbolf Ä. , S)idt)ter, geb. in S)re§ben am 2. ©eptbr.

1774, t bafelbft am 29. ^ulx 1844, befud£)te ba§ ©t^mnafium 3u greiberg, in

tDcld£)er Stabt fein Sater al§ Senator unb Ärei§f(^odfteuereinnel)mer 1796
ftarb, unb ftubirte in ben ^a^xtn 1793—1796 in 2Bittenberg bie gitedt)te; ber=

brad£)te ba§ barauf folgenbe ^af)X in Sena mit pl^iIofobl)ifdt)en unb !^iftorifdt)en

(Stubien unb ließ fi(^ bann in S)re§ben nieber, mo er anfänglidt) bie ©tubien
eine§ öertoanbten ruffifd)en @belmanne§, Saron bon S)olft, beaujfidtitigte, menig

fpäter aber al§ 9ied()t§antoalt bie furiftifdie 5praji§ ju betreiben begann unb in

biefem Serufe ju einer bauernben unb angefe^enen SebenSfteEung gelangte. —
2öie er fid§ f(^on al§ SBittenberger ©tubent in freunbf(^aftlidt)em Umgange mit
^arl S^eobor Söinfler (S^eobor ^elt), ^arl unb Otto Saron bon ^anteuffel,
S)iemer, ö. ^arbenberg (3lobali§) mit ber S)icf)tfunft befdfiäftigte, fo toibmete er

fid£) aud^ nod£) in feinen 9Jlanne§ia(}ren al§ gjlitglieb eine§ S)id£)terfreife§ , an
tDet(^en ^. ©trecEfuß in feiner Ueberfe|ung bon 21rioft'§ 9{afenbem Oiolanb

(1818) eine 3ueignung richtet, boetifd£)en 3lrbeiten. S)iefe Slrbeiten erhoben fid^

fd^on baburd^ über ta^ Silettantifd^e, baß fie fidt), ttJte bie bon i^m gemeinfam
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mit bem Bereiti genannten SBinfter beria^te Uebex-fe^ung ber „Sufiabe be§

6amoen§" (ßeipätg 1807) jeigt, mit bem otubium fi-embei: <Bpxaä)en unb 2itte=

raturen öerbanben. i^nbeffen ift bieje Ueberfe^ung mo( bie bebeutenbfte feiner

litterarifc^en Seiftungen geblieben. „®ebid)te" öon il^m ci-fc^ienen im ^. 1820
(3U Seip^ig). ©eine übrigen ^^ubticationen finbet man bei 33rümmer angegeben,

äu beffen SBer^eictiniffe jebod^ bie 33emerfung, ba^ bie „Stoölf Sieber eine§ ©ac^fen,

niebetgefdirieben im Januar be§ i^a^rei 1814" o'^ne feinen Dlamen erfd^ienen unb

ber Sitel „3fugenb^§antafien", 1. Sänbdien, S)re§ben 1830 nadi^utragen ift.

©ein ättefter ©ol^n, 6 mit .^. (geb. ju Bresben am 3. Sf^nuar 1807, f ebenba

17. 5Jlai 1880) :^at fid§ al§ ^^orfdCier auf bem (Bebiete ber röinifd^en 9}er=

faffung§gefc^i(^te befannt gemacht.

^. S. ®. .^atjmann, S)re§ben§ ©c^riftfteEer, S)re§ben 1809. 8». ©. 276.

6ont)erfation§--Serifon. ^. ^. S)e§ ^auptloerfg 12. 35anbe§ 1. ^ätfte, Seipjig

^. 21. SßrDc!^u§, 1825. 8«. ©. 52-54. 8. 3lufl. S3b. 6. ©. 381. 33b. 12.

©. 297. gjleufel, S)a§ gelehrte 2;eutfc|(anb. 5. 3lu§g. S3b. 23. 1834. 8".

©. 319 ff. ^euer ^efrotog ber S)eutf(^en. ^ai)xq. 22. 1844. 2^. 2, Söeimar

1846. 8*^. ©. 578—581. g. krümmer, S)i(i)ter=Seji!on , S3b. 1. ©idiftätt

unb ©tuttgart 1876. 8». ©. 481 ff-

g. ©(^norr öon 6arol§feIb.
^U^n: ® ottlieb ^acob Ä., f(i)toei^erifcf)er 3)iate!tbi^ter. — S)er ©o^n

eine§ menig bemittelten ißu(^binber§, am 12. 'Dtobbr. 1775 in S5ern geboren,

befui^te ^. bie ©d^ulen ber SBaterftabt. ^Jtit Unterbre(i)ung ber t^eotogifc^en

©tubien überna'^m er 1794 eine ^au§le^rerftetle bei SanbDogt t)on Sflobt auf

bem f(i)ön gelegenen ©diloffe Sradifelroalb im ©mmenf^al. ^m ^. 1798 tourbe

Ä. äum ^^rebigtamte orbinirt unb at§ 25icar nacl) bem '^bxiäjen ©igriemil über

bem SL^unerfee beorbert, mo er 3ugleic^ ©(i)ule p 'Ratten l^atte. ^iev, angeregt

bon bem naturtt)üd)figen Seben ber Sanbbebölferung , unter bem @influffe ber

attemannifc^en @ebici)te ^ebel'S, bie er äufättig in bie ipänbe befam, begann ^.

feine bol!§t^ümlicl)en Sieber 3U bid^ten. Süex]t erfcl)iencn feine „®rei 53olf^=

lieber auf bie geier be§ fc|roeijerif(^en 3llpen = ^irteniefte§ ju Unfpunnen"

(58ern 1805) , unb ha biefelben mit i^ren einfachen, roo^tlautenben gelobten

©rfolg l^atten, 1806 in Sern feine „5öolf§lieber unb ©ebic^te" , in ©(^vift=

fprac£)e unb '^unbart, bon benen bie legieren gerabe megen i'^rer proeilen

berben ^aturroüdifigteit mancl)en l)erben Eingriff p beftel)en Ratten. .^. roar

inbeffen im S^rü^ling 1806 Se^rer juerft an ber (5lementar=, bann an ber

Älaffenfct)ule in Sern getoorben unb trat mit ^rofeffor ^o^ann 9lubolf 20^^
unb bem f(i)öngeiftigen Ü^aturforfc^er .ft. 5. 5Jlei§ner in Serbinbung, pr .g)er=

ausgäbe ber „^tpenrofen" (ßin fc^roei^erifdieS 2;af(i)enbu(^, Sern 1811), roelcfic

^. bi§ pm S. 1824 mitbeforgen l)alf unb in meiere er Sieber unb Solf§=

erp^lungen nieberlcgte. ^oc^ bebor fein Sebengrounfd^ in Erfüllung ging unb

i^m bie Pfarrei 9lüber§roil im 6mmentf)al 1812 übertragen rourbe, erf(i)ien

1812 in Sern feine erfte „©ammlung fctiroeijerifc^er Äüt)reil)en", fpäter eine

ättjeite ©ammlung mit ben .^ompofttionen feine§ ^^^-'^ii^i^eS f^ei^^ininb ^uber

unb 1819 bie jrocite 2lu§gabe feiner „SolfSlieber. ^Dlit ^Itufifbegleitung", nur

feine munbartigen (Sebic^te ent^altenb. %U ^. 1824 ^:ßfarrer bon Surgborf

tburbe, gab er feine biditerifd^e S^ätigfeit auf unb toibmetc ft(^ ganj feinem

Slmte unb bem ©tubium fti)roeijerifc^er Äirc^engef(i)ici)te, beffen (Srgebni^ er

1828 pr x^eiex be§ bernifd^en 9teformationfefte§ beröffentlid^te in ber ©i^rift

„S)ie 3fleformatoren Sern'§ im fec^Sje'^nten ^a^rtjunbert. Tiac^ bem bernerifc^en

^aufoleum umgearbeitet". (Segen ba§ 6nbe feine§ Seben§ fam Ä., ber 3ln=

l^ängcr ber guten alten 3^^^ unb be§ ftrengpofttiben 6^riftent^um§ , in .V?ampf

mit ber neuen religiö§=politifd^en 9lii^tung, Welt^e 1830 tro^ feiner Slbtoe'^r in

22*
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^ublicifti! unb 33rof(^üxen ben Sieg errang. @r ftarb alt unb teBen§yatt am
23. Suli 1845. — Unter ben jt^toeijerijdien S)ialeftbid)tern nimmt ^. eine ber

erften ©teilen ein
,

fotoot)l "feine§ ))oetifc£)en , gemüf^liciien ®e^alte§ , al§ ber

meifter'^aften SSel^errfi^ung ber (5prad)e wegen. Söie er, ein fd^arfbticEenber

fjreunb ber ^flatur, biefelöe in all' il)ren n)e(i)felnben 6rf(i)einungen al§ ^rebigerin

@otte§ barfteEt, |o fa^t er ba§ aSoltSleben ' unb bie S3olf§[itte auc^ in i^ren

berbften @rfd)einungen mit naiöem ©inne, man möd)te jagen, bon il^rer ibeaten

l^armtofen ©eite auf unb öerfolgt, toie al§ ^Jlenfd), fo al§ ®icl)ter einen eigent=

li^ fittlidien ßebenSamed. Unter ben f(i)tt)ei3erifd)en S)ialeftbi^tern biefer 3eit

ftel)t er unftreitig .^elbel am näi^ften. ^n neuefter Sluflage erf(^ienen feine

„35olf§lieber unb ©ebidite. ^it einem äöörterBui^e neu herausgegeben oon ^.

21. Ottüer", 3larau 1879.

©in f{i)meiäerifrf)er Siebter üon 21. Ottüer (33i&liogra)3l^ie unb littera=

rifc^c g^roni! ber ©c^meia. Mrg. 1881. Ülr. 1—3). ^. ^iala.
^Ul)U: Sol^ann ^icolauS ^., %xä)ikU, beffen (SeburtSja^r unb ®e=

burtSort unbefannt, mar in ben erften ^al)ren be§ 18. 3fa^r'^unbert§ in .^am=

bürg al§ 3iinntergefeE befc^äftigt, !onnte aber tro^ aller feiner @efd)i(ili(f)feit

in feinem ^anbtoerf bort nic^t ^eifter merben, toeil feine Sßraut il)m öor ber

3eit einen ©o^n gebar unb bie ftatutenmä^ig auf boEe gl^renliaftigfeit i'^rer

^itglieber l)altenbe 6or))oration feine Slufna^me öertoeigerte. ^n biefer S5e=

brängni^ nal)m fid) ein reid^er ,g)amburger 33ürger be§ talentöoEen jungen

5Jlannc§ an, lie^ i'^n auf feine .iloften bie freie Saufba'^n eine§ 2lr(i)ite!ten be=

treten unb getoöl^rte il)m aud§ bie ju einer ©tubienreife nad) Sftilien erforber=

litten gjtittel. ^a^ Hamburg jurücEgefel^rt, baute ^. bort 1709—1711 ba&

ftattlid)e ^alai§ be§ Saron bon @Dr| am ^fleuentoaÜ, mel(f)e§ fbäter öon ber

©tabt angefault tourbc unb , nad)bem e§ eine ^zit lang al§ .^otel ber faifer=

Ud^en ©efonbtfdtaft benu^t morben, feit 1814 ©i^ ber .^amburger ^poli^ei»

be'^örbe ift. S)a§ in einfachem, aber eblem 9ienaiffanceftil trefflich unb '§armo=

nifd^ buri^gefül^rte ©ebäube ^eugt noc^ je^t bon bem (Sefc^macf be§ 5Baumei[ter§

unb bon feinem erfolgreichen ©tubium ber italienif(^en 5]ßalaft=9lr(^ite!tur. 9la(^

SSoEenbung biefe§ erften 3öerfe§ mürben bem fc^netl berüi^mt geioorbenen 2lrd)i=

teften ^a^lreic^e anbere 2lrbeiten (barunter berfd^iebene Sßaläfte für Hamburger
^Jatricier unb eine 9teil§e bon ^irdlienbauten) übertragen, bie jebod^ fämmtlid^

an fünfllerifd^er SSebeutung l^inter bem @ör|ifd£)en $alai§, in meld^em ^. gleid)

3uerft fein 35e[te§ geleiftet l^atte, äurüdfftet)en. S)od) fanben aud6 bie f^ätcren

Sßauten, bei benen übrigens bielfa(| ben befonberen äBünf(i)en ber Sluftraggeber

9fledl)nung ju tragen mar, aEfeitige 3lner!ennung. Ä. ftarb naä) 35iä^riger

Sßirffamfeit p Hamburg im ^. 1744.

,^amb. Äünftler--2ejifon , S5b. I, Hamburg 1854. ©. 138. §. ^. ß.

5!Jlet)er, ©fi^äen p einem ©emälbe bon Hamburg, 33b. I. ^am^urg 1801.

©. 336 ff., mo aud§ eine 2lbbilbung be§ ©ör^ifc^en 5palai§.

m üon 3)lelle.

^U^n: ^arl ^., geb. ben 1. ©e^tbr. 1816 in bem oberfränlifc^en 5Dorfe

.$?unreutl^, geft. ben 5. Sanuar 1869 in 9Jlünd)en. @r ftubirte in ^Jlünclien,

'§aut3tfä(i)lic§ unter ber Seitung S)e§berger'§, bie maf^ematifc^en S)i§ciblinen unb
erl^ielt fd^on frü^^eitig eine InfteEung al§ 5profeffor an ber t)olt)ted£)nif(^en ©d^ule

(älterer Orbnung) in 3lug§burg. ©bäter toarb er al§ ^rofeffor ber 5Äat:§emati! unb
^^l^t)fif an ben baierifd^en aJlilitärbilbungSanftalten au ^ünd^en angeftettt unb
1851 äum au^erorbentlid^en 3Jlitgliebe ber bortigen 3lfabemie ber äöiffenfd^aften

ertoä^lt. ^n gjiünd^en mar ^ul§n'§ S^ätigfeit ^auptfädlilid^ ber gjleteorologie

unb ted^nifd^en 5pi)t)fi! augeteanbt ; für beibe gäd^er lieferte er 3al)lreid£)e Slef eratc

für ba§ befannte ©ammelmerf „S)ie gortfd§ritte ber 5pi§^fi!", ha^i unter Ober==
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auffitzt bei- 33erltner p'^^ftfalifc^en @efettf(i)ait erfdiemt. 3lt§ 9JlitgIieb einer

öon bem föntgl. 16aienjci)en ®enie^Soi-p§=6ommanbo tn§ Seöen gerufenen 6om=
mijfion, fotoie al§ 2e!§rer an ber 2lrtitterie= unb (Sentefd^ule fa^ er \\<ij immer
me!^r auf ba§ ©tubium eleftroted^nifcfier Sfi-'aQen öerttjiefen. ^m ^. 1866 er=

jc^icn — al§ SSeftanbf^eil ber öon Warften fiegrünbeten @nct)ctopäbie ber ^f)t)\it

— bei S5o^ in ßei^jjig ba§ treffti(i)e „.g)anbbu(i) ber angetoanbten @le!tricität§=

Ie|re" in ^ttjei 2l6t|eilungen, welches ba§ gefammte SBiffen ber Qz'xt über 35ti^=

ableiter, über gatbanift^e ^inenfprengung, über bie Söirfungen ber 35olta=@äule,

über ^agneteleftrtcität , über ete!tri|cf)e U'^ren unb Seuc^tapparate in ficE) öer=

einigt unb, toenn auc£) im ©in^clnen bielfac^ über'^olt, boi^ befonberg bur(f) feine

umfänglid^e 33erü(ifi(i)tigung be§ gef(i)id^tti(i)=litterarif(i)en ®temente§ für alle

3eiten fid) feine (Stettung gefic£)ert t)at. i^eboc^ auc§ al§ maf^ematifd^er (5(i)rtft=

fteEer trat ^. mit ©lücE auf. @r lieferte au ber brüten Sluflage beS b. Unrut)'=

f(^en ße|rbu(i|e§ ber ©eometrie (Sanb§f)ut 1850) bie ^Bearbeitung ber @tereo=

metrie unb 2;rigonometrie unb bürgerte al§ 6iner ber @r[ten in feinem 3}ater=

lanbe bie 5Jtet{)oben ber barfteKenben öjeometrie ein. (Seine „S)effri|)tibe @eo=

metrie mit @infc£)lu^ ber *ßrincibien ber ifometrifcEien^roieftionSte^re" (Slugäburg

1844) mar für feine geit ein fe^r mect^boücS ßel^rbud^.

^Joggenborff, Siogra|)!^ifc£)=Iitterarif(i)e§ .g)anbtoörterbu(^ 5ur (Befd^id§te ber

ejacten SBiffenfd^aften, 1. 33anb. — @i^ung§berid)te ber f. b. 9Ifabemie ber

Söiffenfcfiaften, 1869. ©. 400. ©üntl^er.
^Ü^n: ^einric^ ^.

,
geb. ben 19. 9tobbr. 1690 in Königsberg, f ben

8. Dctbr. 1769 in S)an3ig. (5r ftubirte in .^ alle, promobirte bafelbft 1717 unb
!am 1733 al§ 5]5rofeffor ber 53tat^emati! an ba§ ^Danjiger ®t)mnafium. 1743
begrünbete er, im 35ereine mit Stnberen, bie noc§ je|t großen 9lnfe^en§ fid) er=

freuenbe naturforfc^enbe @efeEfd)aft ; aud^ gehörte er ber ipcter§burger 2I!abemie

afö auSmärtigeä ^itgtieb an. i?ü^n'§ litterarif(i)e 3lrbeiten be^iel^en \iä) grö§ten=

tf|eit§ auf ^^t)fiE unb p'^tififalifd^e @eograpl§ie; feine „Meditationes de origine

fontium" ertoarben 1741 einen '45rei§ bei ber ©ocietät bon SSorbeauj unb teurben

au(^ in fran,^öfifd)er unb lateintf(f)er ©prac^e ausgegeben (Sandig, Berlin unb
Seipäig 1746). S)ie ©efc^iditc ber g)tatt)emati! nennt ^. mit ß^ren al§ S)en,

ber juerft bie geometrifii)e S)arfteIIung ber imaginären ©rö^en lehrte unb im
3Befentli($en biefelben 2lnfic£)tcn bertrat, meldie feit Slrganb unb @au^ miffen=

|(^aftlid)e§ Gemeingut getoorben finb. Sinige Unftar^eiten, meldte 'bti ber geift=

xtiäjtn Unterfu(f)ung (Nov. Comm. Acad. Petrop. 1756) mit unterliefen, Ratten

gur S^olge, ba^ beutfdf)e ©elel^rtein Kü^n'g SJerfud) burc^auS nur ba§ ^robuft eines

ejcentrifd^en KopfS erblidften, unb ba^ e§ ber ^inmeifung eines i^talienerS, g^e'r»

roni, beburfte, um ben ^flamen beS berfannten ^JianneS mieber einigermaßen ju

ß^ren 3U bringen. 6ine tüd)tige 3lrbeit ift aud^ baS nadi beS 5lutor§ 2;obe

€rft erfd^ienene „Tentamen de aequationibus cubicis quibuscunque perfecta re-

solvendis" (®anäig 1771).

5lbetung, S^ortfe^ung au 3^öd§er. — ^. Sernoulli, Recueil pour les

astrouomes, IV. ® ü n 1 1§ e r.

^Ülin: iSoad^im K. (Kul^niuS), ^ß'^ilolog, geb. im S- 1647 in @reifS=

malb , befuc^te baS (St)mnaftum in ©tabe , be^og 1668 bie Uniberfität i^ena,

tourbe 1669 als Sonredor an ber ©d^ule in Oettingen angeftcHt, 1676 nad^

©trapurg berufen, too er ^uerft alS 5]Srofeffor ber gried£)ifd£)en ©prad^e am oberen

®t)mnafium, bon 1686 bis ju feinem am 11. ®ecbr. 1697 erfolgten Zohe als

^rofeffor ber orientalifd^en ©prac^en (b. l). beS ®ried^if(^en unb .§ebräifd§en) an
ber ^fabemie tl)ätig mar. 6r ^at fid^ als tüd^tigen Kenner ber griedt)ifd)en

©pradfie unb beS gried£)ifd£)en Slltert^umS bemät)rt burd^ feine mit lateinifd)en

Ueberfe^ungen unb Kommentaren berfe^^ene 2luSgabe ber Varia historia it^
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2leltanu§ (©traPutg 1685; 2. öon Äüt)n'§ ©(^ülcr ^ot). ^. ^ebevlin bejorgtc

3Iu§gabe eBb. 1713) unb bet Descriptio Graeciae be§ ^aufaniaS (Sei^Jäig

1696), jotoie butd) jeine 5lnmet!ungen ju bem Scjifon be§ Sutiuä ^ottuj (ge=

bxucEt in ber SluSgaBe öon Sebeiiin unb ^emftet^ut)§ , ^Irnfterbam 1706) unb

ben Vitae philosophorum be§ 2aexttu§ S)iogene§ (gebtucEt in ber 2lu§gabe bon

^. gjleibom, Slmfterbam 1692, Vol. II. p. 509—556). ^nnn I)at er eine

3l6f)anblung über äöa^diungen unb ^äber bei ben ©riedien („De lotionibus et

balneis Graecorum", ©trafburg 1695) unb „Quaestiones philologicae ex sacris

veteris et novi testamenti aliisque scriptoribus" (@tra|burg 1698) öeria^t.

f8ux]ian.

^üW- -^ai-'t ©Ott lob ß., 2lrät, ift ben 12. 3^uni 1754 ju ©}3ergQu (Ui

^}Jletjeburg) geboren. 6r fiatte fic£) in SeitJ^ig bem ©tubiuni ber ^Jtebtcin getoibmet

unb bafelbft nad) Sert^eibigung feiner Snauguralbifjertation .,De forcibus obste-

triciis nuper inventis", 1783 bie S)octortoürbe erlangt. — ^m S. 1785 tourbc

er äum Prof. extraord. , 1802 ^um Prof. ord. ber ^eitfunft, 1820 jum ^ro=

feflor ber ^^W^ unb ^ßat^ologie unb 1823 ^um erften ^ßrofeffor ber gjlebicin

ernannt. — ^it fieröorragenber p'^ilologifdier unb l)umaniftif($er 33ilbung au§=

geftattet, f)at Ä. fic^ tioräug^toeife bem ©tubium ber ®efd)i(i)te ber |)eilfunbc

unb ber mebicinifc^en Sßibliograp'^ie augetoenbet unb in ber SSearbeitung biefer

©ebiete, in ber Sammlung unb S5eröffentli(i)ung ber ©djriften älterer Slutoren,

in ber Ueberfe^ung 3a"^lrei(i)er SBerfe au§ öerjc£)iebenen anberen ©ptad)en, in ber

Sl^eilna'^me unb ber |)erau§gabe öerfc^iebener naturtt)if|en|(i)aftli(i)er unb mebi=

cinifctier 3eitfd)rilten ic eine toal)rl)aTt ftupenbe ^robuctibität enltoidelt. 2lu§ ben

nad) l)unberten jälilenben ©d)riiten llül)n'§ (barunter mel)r al§ 160 ^Programme

unb anbere a!abemif(i)e @elegenl^eit§f(i)rijten) finb öon eigenen Slrbeiten be=

jonber§ eine 9teif)e f)iftorifc^er ^rtifel (über 3lretaeu§ , 6aeliu§ 5lurelianu§ , bie

alesanbrinif(i)e ©d)ule, ^ur @efc^iii)te ber arabifc^en ^ebicin, ber Slugen^eilfunbe

im 2lltertl)um, äur ®ejd)ic£)te ber @eburt§äange k.) , meiere äum 2'^eil nebft

anberen lleinen ©diriiten gefammelt in „Opuscula academica medica et philo-

logica", 2 SBbe., 1827. 28. erfdiienen jinb , ferner „@efd)i(^te ber mebicinifd^cn

unb p^^füalifc^en glectricität" k., 2 SSbe., 1783. 85 unb „Sie neueften ent=

bedungen in ber pl)t)fi!alifcl)en unb mebicinifc^en ©lectricität", 2 SSbe., 1796.

1797, fotöie feine öerbienftöoÜe 3)ertt)eibigung unb gm^iftl^lung ber SSaccination

„2)ie ^u^poden, ein '3Jlittel gegen bie natürlidien 33lattern", 1801 unb bie, in

©emeinfd^aft mit feinem ©o^ne Otto Sernliarb Ä. angeftellten „55erfud)e unb

SSeobad^tungen über bie Meefäure, ba§ 3Bur[t= unb ba§ Ääfegift" , 1824 ^er=

öörjulicben. — Unter ben öon i^m öeranftalteten ©ammelmerfen netimen „Me-

dicorum graecorum opera quae exstant", 26 Voll, in 28 Part. 1821— 33, bie

©(griffen be§ ^ippofrate§, ©alen, 3lretaeu§ unb S)io§foribe§ (bie le^tgenannte

na(^ ber flaffif^en SSearbeitung öon ©prengel) umfaffenb, in 5tejt unb latei=

nifd)er Ueberfe^ung bie erfte ©teile ein; bemnäd)ft '^at er bie ^erau§gobe ber

gefammelten ©(^riften öon ©t)ben^am (1826), §urf)am (1827), SBagliöi (1827)

beforgt unb eine neue, fe'^r bebeutenb öermel^rte ?lu§gabe öon ,,Blancardi Lexi-

con medicum", 2 Voll. 1832. 33 öeröffentlic^t. — 9In ber 9lebaction ber

,,Commentarii de rebus in scientia natural! et med. gestis" ift er feit bem ^a'^rc

1793, an ber ^erau§gabe ber „©ammlung au§erlefener 2Ber!e für |)rattif^e

Zierate" öom 25. 25anbe ber ©ammlung an bet^eiligt gemefen. — S)ie legten

litterarifdjen 5lrbeiten .^ü^n'^ fallen in bie ^itte be§ 4. ®ecennium§, in feiner

afabemif(^en ©teEung ober ift er über biefe 3eit l)inau§ unb bi§ furj öor einer

fd^toeren (Srfranfung tt)ätig getoefen, toeld)e am 19. ^uni 1840 feinem Qebm
ein Snbe gemacht l)at.

@in öollftänbigeS 35eräeic^nife feiner ©diriften ftnbet fic^ in Sallifen,

gjleb. ©d)riftfteller=Sei-ifon X, 431—442. XXIX, 373—380. % §irf(^.
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^Ü^naft: SubtDiö g^rifto^jf) fyranj ^. , ^$^Uotog unb Sdiulmann, geb.

ben 1. 'Jliäxi 1813 ju goxbon in ber ^roöina 5[?ofen, t ben 30. Sluguft 1872
in iDlanenroerber. ®r getrann feine wiffenfd^aitlit^e SSorbilbung auf bem (S^nt^

nafium in Stiotn unb be^og iiierauf bie Uniöerfität SBevIin um ^ma ^u ftu=

biren. ^iev mäditig angeregt burd) bie geiftbolle 3lrt, in toetc^er Saöignt) baS

römifc^e 9ie(^t be{)anbelte, ^atte ex bereits ben @ntf($tu^ gefaxt, al§ juriftifcfier

3)ocent an ber Uniberfität \iä\ p öerfud)en, als ber 2ob |eine§ ©tiefgro|üater§,

ber hi^^tx für i'^n geforgt '^atte, ifin nöf^igte, eine anbere JÄic^tung einju^

fd^tagen. 6r toanbte fid) ber ^Ejitologie ju unb fi^to^ ficf) nun befonber§ an Ä,

\Ja(J)mann an. ©c^on 1835 überna'^m er ein Öe^ramt in Sromberg, tarn bann
1838 al§ Dbertefirer naci) J^orn , too er fcfton 1840 ben 3:itet 5)Srofeffor er=

^iett, tDurbc jpäter (1862) 5|ßroieffor in 9f{aften6urg, enbliif) (1865;) ßonrector in

^JJtartenöjerber , wo er naä) furjer Äran!f)eit einem tl)b^öfen ^^icber erlag. —
©eine id)rtTtfteßerif(i)e 2;t)ötig!eit begann er mit ^Beiträgen 3ur potnifd^en @e=

1c^i(^te. 2^ann finb üon i^m, au^er einer S^ieil^e |)^itotogif(f)er unb päba=

gogifiiier ^Beiträge ju ^IFlü^eE'S 3sitf(i)ritt für ba§ ©l^mnafialtoefen unb ju Sang=
6ein'§ 5ßöbagogi|(^em ^Irdiiü folgenbe ©rfiriiten erfd^ienen: „^ad^träge ju f5or=

ceflini'S SejÜon" (Voces Latinae), 1844, „lieber bie 9tepräjentation be§ foge=

nannten apoteteftifd^en ßonjunctiö", 1851, „^Bereinigung ber prin,0ietten 65egen=

iä^e in unferem altflaffifd£)en ©c£)utunterri(i)t" , 1856, „Slicf auf bie 33erbienfte

ber .^o^enäoEern um SBeftpreu^en" , 1869; feine bebeutenbfte roiffenfc^aftlicfie

Üeiftung aber bitbet bie ©d^rift: „Sic .g)auptpunfte ber 8it)ianif(^en ©t)ntaj;",

^Berlin 1872. UebrigenS ^atte er auä) ber reaten ©eite ber 2ntert^um§ftubien

fortmäf)renb gro^e Xf)eitna^me geft^enft, Oor aÖem ber römifd^en ÖJefd^id^te, auf

roeli^em ©ebiete 9liebu^r hn^ fein gü^rer getoefen toar. — Unter feinen 3a^l=

reid^en ©diülern war ber begabte unb entf(i)iebene Wann mit au^erorbentlii^em

t^Iei^e ffiätig, au(^ in ^ritiatftunben , bie er unentgetttidE) ert^eilte. ^nbem er

ben Unterfdt)ieb 3tt)ifd£)en ber äBiffenfd^aft ber ^^p'^itologie unb ben flafftfd^en

©tubien a(§ beftem S3ilbung§mittel für bie ©d£)ulen im Unterrichte ftreng feft=

^iett, betüa^^rte er fid) öor mani^en (5infeitig!eiten, benen fcl^r ftrebfamc ^|ito=

logen not^ immer üerfatten. ©einer eigenttid^en SSerufSf^ätigfeit fd^ien e§ fern

ju liegen , ba^ er längere ßeit ber öon i^m begrünbeten ^biotenanftalt in

jRaftenburg befonbere 3lufmer!famfeit wibmete, roie er nodi gegen @nbe be§ ^.
1865 bie ä'^nüd^en 3ln[talten im nörblii^en S)eutf(i)lanb befu(^te; aber er betoieS

auä) '§ier einen äcf)t Rumänen ©inn. ^n politifd)er SBe.^ie^ung mar er preu^i=

f^er Sonferöatiöer üon feften @runbfä^en ; nac^ feiner religiöfen ©teüung
fonnte er al§ pofitiöer S^rift gelten, „ber fiel) überzeugt l)ielt, ba^ nur bie bog=

matifd^e gorm be§ 6^riftent^um§ bie @nofi§ geben fönne, \)a^ aber aud^ l^eute

ein ©ebilbeter faum anber§ al§ burdl) bie ®nofi§ jum Sliriftent^um gelange".

©. bef. Sangbein im 5päbag. 3trd^iö XV (1873) 142 ff.

^. .^aemmel.
Wnau: Sodann ^., ift 1667 3u ©cifing, einem am nörblid^en 9lb=

long be§ 6ragebirge§ gelegenen Dtte, geboren, ©eine ©ro^ettern maren in

93ö^men anfaffig gemefen, unb Italien al§ ^roteftanten öon bort flüd^ten

muffen, ©ein 3]ater mar ein Xifd^ter. @r f(i)icfte ben Knaben, beffen toiffen=

fdE)aftlidl)e unb fünftlerif^e Begabung fidf) ix'ü^ offenbarte, naä) S)re§ben auf

bie ^reujfc^ule, too ber Drganift Slleranber gering fein ^auptlelirer tourbe.

.lSul)nau"§ Sompofitiongöerfud^e erregten bie ^^lufmerffamfeit be§ 6apellmeifter§

SJicenjo Sllbrici. 2)erfelbe öffnete i^m gaftli(^ fein öaul, berfd^affte ü^m 3u=
tritt äu ben '4>Toben ber furfürftlidlien ßapetle unb gcftattete i'lm einen ®inblidE

in feine eigene Somponiftent^ätigfeit. 3}ermDge eine§ aufeergetoö^nlid^en ©pra($=
talenteS oerfc^affte firf) .^. burcf) ben Sßerfe^r in 3llbrici'§ öaufe eine tiottfommene
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|)eri*jd§aft über bie italienifd^e Sprache, ©fienfo lernte er um bie|el6e S^^t aus

eigenem eintriebe granäöfifdt). 9^Qd)bem er 1680 in t^olge ber ^eft ®re§ben

üerlaffen unb einige 2öod)en bei feinen Altern öerlebt f)attt , begab er fid§ auj

ba§ ®t)mna[tum ju 3ittou, um !^ier jeine ©tubien fortäufe^en. 35er|(f)iebene

©önner forgten für ben Unterl^alt be§ armen @(i)üler§. 6ine jur 9iatl§§toa^l

öon ii)m compomrte bot)})elct)brige ^lllotette fanb fo großen 33eifall, ba^ man i^m
bie interimiftifd)e SSermaltung be§ öacanten 6antorat§ big jum ImtSantritte So=
Ifiann .^rieger'S übertrug. S)abei §atte er feine toiffenfc£)a|ttic^en Äenntniffe

bereits bebeutenb ertoeitert unb tonnte jungen ©belleuten at§ frouäöfifc^er

©pracfimeifter bienen. (Sd)on 1682 bejog er bie Uniöerfität Seip^ig. @r
ftubirte gie(i)t§ft)iffenfd)aft, üeröottfommnete ftd) babei aber fo rafd^ unb auf=

fällig in ber ^ufit, ba^ er 1684 Drganift an ber jtt)oma§fir(i)e mürbe, ©eine

juriftif(i)e Siffertation : ,,Jura circa musicos ecclesiasticos", bie 1688 ju 8ei:pjig

gebru(it tourbe, bal^nte i^m ben Söeg jur 2lböocatur, meiere er 13 ^a^re lang

mit Erfolg betrieb, ol^ne baneben bie Drganiftenpftid^ten p üernad^läfftgen. ^a,

biefe £>o|)|je[t'^ätig!eit genügte it)m nod) nici)t. @r ftubirte eifrig @ried)if(^ unb

^ebräifd), au^erbem ^})lat^ematif , mar al§ Ueberfe^er fran^öfifdier unb italie=

nif(i)er SSüdier tt)ätig unb öerfud^te fic^ (xu6) at§ DriginaIf(^riftfieEer. ©ein

fatirift^er 3^oman „S)er mufüalifd^e Quadfalber" erfd)ien 1700: einige anbere

anont)m erfd^ienene ©(i)riften, toie ber „Musicus vexatus" (greiberg 1690) unb
ber „Musicus curiosus" (f^reiberg 1691) toerbeu it)m ebenfattS ^ugefcEirieben,

bod) ot)ne t)inreicf)cnbe ^Beglaubigung. 2lm 6. ^ai 1701 ernannte i^n ber

ftäbtifc^e 9latl) jum ßantor ber SL^omaäfc^ule 5U ßeip^ig, jebod^ unter ber

Sebingung , ba^ er bie bisherige 9te(i)t§^rasi§ aufgäbe, (är legte fid) nun au§=

f(i)lieBlici)er auf bie ^ufü. 2)a§ ©lud feine§ ^Familienlebens mürbe bem mtlb

unb :§eiter gefinnten IDtanne burd) äal)lreid)e 2;obe§fät(e getrübt. S5on 1717 bi§

1719 ftarben il)m 4 Ä'inber, ^xot\ ©öl)ne mit 14 unb 15 unb atoei Söditer

mit 16 unb 22 Sa^Tcn. 2)ie le^tere, Sol)anna ©opliia, mar bie 35raut beä

©tabtgerid)t§notar ©eorg ,g)einrid) @röbe, ber \\6) i^ren %o\i fo ju t^erjen gelten

lieB, ba^ er i§r faum ^toei 'üJionate f|)äter in ben 2;ob folgte. ^. felbft ftarb ben

5. ^uni 1722; fein 5lmt§nad)folger mürbe ©ebaftian 53ac^. j?ui)nau'§ 2;i^ätig=

feit graöitirte, fo öielfeitig er ou^ mar, entfd)ieben nad) ©eite ber ^ufif. 9lur

ma§ er al§ S^onfünftler geleiftet t)at, ift öon bauernber SSebeutung gemefen. 2lt§

ßantor ber 2l)oma§f(^ule mar er junädift ^ufi!Iel)rer an berfelben. @§ na'^m

aber bie ^lufit unter ben 2el)rgegenftänben biefer ?lnftalt einen fo l)ol^en 9tang

ein , ba^ ju S^it^i^ ^^^"^ tü(^tige .^ünftler al§ ©elel^rte auf berfelben gebitbet

mürben. S)em ßantor mar alfo l)ier ein meit-ere§ ^tlh ber 2l)ätigfeit geöffnet,

als an anberen ©d)ulen. .ff. l)at fid) al§ Se^rer mol)t bemä^rt. ©eine ^erbor=

ragenbften ©d)üler maren -gjeinic^en unb ©raupner, bie beibe mit ber ^di 5U

großer unb mol)löerbienter 35erü^mt^eit famen, $einid)en als 6at)ellmeifter in

S)reSben, (Sraupner in berfelben ©teüung in S)armftabt. 2llS (Santor l)atte ^.

ferner bie ^irdienmufi! in ben Seip^iger .g)auptfir(^en äu leiten , momit nad§

altem 33raud)e aud) nod) bie ^^fimftionen eineS UniöerfitätSmufifbirectorS öer=

bunben maren. ©ein StmtSantritt fiel noc^ in bie g^it, ba bie ^ird§e ber ein=

äige Ort mar, mo in S)eutfd)tanb größere 5Jluftfmerfe öornelimer ©attung öffent=

lid) aufgeführt mürben, ^ber eS bauerte nur menige Sa^te, fo traten in Seip^ig

bie erften Slnfä^e ju einem bon ber Äird)e unabhängigen öffentlichen (S;oncert=

mefen t)erbor. S)iefe Slnfä^e geigten fid^ merEmürbigertoeife in ben Greifen ber

©tubenten. 2)en erften 2lnfto^ gab 2;elemann, ber 1704 als ©tubent ber Seip=

5iger Uniöerfität ein CoUegium musicum unter feinen Kommilitonen grünbete.

®affetbe ^ielt feine regelmäßigen UebungSabenbe , 3U benen aud^ 3u'§örer 3uge=

laffen mürben, unb gelangte burdE) bie f^rifd^e, ©jacttieit unb ^öirtuofität feiner
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Seiftungen Batb ju großem üluy. 2Benn e§ an ben g^efttagen in ber Sogenannten

„^euen ^ircEie" bie geftmuftfen aufführte, [trömte bie gan^e ©tabt l^exhei.

Sänge Bebeutete biefer ^IRu[iföeretn bie erftc mufifalifdie ^Jlac^t £eit)äig§, toenn

aud) balb nod) anbete neben it)m entftanben. ;3nimer'f)in lag 40 ^ai)xt l§in=

buvc^ ber <Bä)totxpnntt bei Seipäiger 531ufi!n)efen§ in bet ©tubentenjd)ait. S)ann

na^m bie S?üTgerf(i)aft ficf) ber Äunfipflege energifc^ unb erfolgreich an. Si.

tonnte e§ mit feinem @(i)üter(i)or unb bem !§auptfä{i)Ii(^ au§ ©tabtmufifern 6c=

ftet)enben Dr(i)cfter freilid) mit ben freien 5)lufitoereinen ni(i)t aufnet)men. Um
fo toeniger, aU biefe eine entfctiiebene ^leigung für bie Dpernmufif zeigten, unb
bie o^iern^ften Elemente au(^ mit großer .^efi^eit in bie Äird^enmufif t)inüBer

nat)men. S)ic§ gefiel bem großen ipaufen ebenfofef)r, toie e§ .f?uf)nau'§ feineren

©efc^matf öerle^te ; aber J?. toar au(^, tro^ feiner S5ielfcitig!eit
,
gerabe für ben

Dpernftil aüäutoenig Begabt , al§ ba^ er t)ier mit feinen 9Ubenbut)tern t)ätte in

(Soncurrenj treten tonnen. ®a er nun au^erbem einen toeiiiien, etma§ fci)üd)ternen

ß^arafter befa^, bie mufifalifd^en Gräfte ni(^t tieranjujietien unb anjuregen öer=

ftanb, fo mar e§ balb mit feinen ^irdienauffü'^rungen übel befteEt. ®er X^o=
maner(^or, frül)er ein ©tol^ ber ©tabt, madite unter Ä. bie bebenflic^ften ^M=
fc^rittc unb befanb fic^ enbli(^ bei feinem Sobe im 3uftanbe böttiger ®e§organi=

fation. 3Beit günftigere§ al§ über ben Dirigenten ift über .vT. ben ßomboniften

äu fagen. ©eltfamermeife fiiieint er, obmol er lange ^aijxe Drganift toar, für

bie Drgel nur toenig gcfc^rieben ju l^aben. :^ebenfall§ ift, toa§ un§ !^anbf(j§rift=

tic^ erl)alten blieb
, fo gering , ba^ e§ jur SSÜbung eine§ Urf^eilS über biefe

Seite öon ^u'^nau'S 3;l)ätigfeit nid^t au§reid)t. Dagegen finb üocale ^ixä)m=

compofitionen ^anbfd)riftli(^ nod) in äiemlidfier ^enge öor'^anben. ©eine geit

rechnete ^. ju ben größten .^irdiencomponiften. :^n ber 21^at mar er mit ber

Zeä)mt bei pol^b^onen S5ocalfa|ei öertrauter, ali ber Durdifc^nitt ber bama=
ligen beutfd^en 5Rufifer. Slucf) fehlte ei il^m ni(i)t an ßrfinbungifraft unb
einem getoiffen ©tilgefü^l. Dcnnoii) mu^ man fagen , ba^ er im (Sanken öon
ber Stuiprögung einei reinen 3'beali ber .^ird)enmufif nodi) rec^t toeit entfernt

ift. 2lui ben 5Jtitteln ber älteren .^irctienmufit unb ber mobernen Opernmufif

fuc^t er feinen ilirdienftil äufammen ju ftetten , toefentlicf) in berfelben SBeife

roie feine ^eitgenoffen, mit benen er aud^ bie toeic^e, freunblid)e unb anmutl)ige

©runbempfinbung tlieilt, auf toeld)er aEe feine dompofitionen beru'^en. @r
l)atte übrigeni eine befonbere Sieb^aberei für boppeld^orige ®eftaltung , unb

fdieint l)ierbur(i) jutoeilen bebeutenbe ©inbrütfc l^eröorgebracfit ju l)aben. 5luc£)

l)at er, nod^ gegen ßnbe feinei Sebeni (1721) bie mabrigalif(^e ^affionimufif

in ben Seipjiger ©ottesbienft eingefül)rt, eine .^unftform, bie balb ©eb. SSad) in

fo gemaltiger 2Beifc ausbauen fottte; bü baf)in fannte man im 6.ultui bet

Scipjiget .ffitd)en nur bie (fjotalifc^e ^affioniabfingung. ^u'^nau'i eigentlid)fte

©törfe aber rul^t in ber ßlaöiermufif. Unter bem SLitel „6labier=Uebung" gab

er 1689 unb 169.5 jtoei ©ammlungen öon je 7 ßlaöierfuiten l)eraui; bie ^toeite

biefet ©ammlungen enthält au^erbem eine ©onate in B-dur, ben erften Sßerfud^,

biefe biil^er nur für ©ttei(i)inftrumente üblt(^e S^orm auf bai ßlaöier ju über=

tragen. 1696 folgte eine ©ammlung öon 7 ©onaten unter bem 3:itel „^yrifi^e

6laöierfrü(i)te" unb enblid^ 1700 toieberum eine ©ammlung öon 6 6laöiet=

fonaten, genannt „ÜJtufifalifdCje 35orftcllung einiget biblifcliet .Ipiftorien". ^u^=
nau'i ßlaüiermufif ift butc£)toeg fein , gefc^macEöolt , tei(f) an (Stfinbung unb
©eift, unb öon gto^et @etoanbtf)eit in ber ted§nif(f)en ©eftaltung. ^n bet

ßlaöietfuge blieb et auc^ bann nod^ ein 5Jluftet, ali ©eb. 5Bac§ bie gotm jut

§ö(^ften SJottenbung gebtac^t ^atie. .ßu^nau'i gan^ anbetet, mel)t auf bai 3iet=

lic^e, 5Jtilb = .g)eitete geri(f)teter 6!^arafter geftattet, i^m nod^ einen 5pta^ neben

S3ac^ einäutäumen, ben er freiließ an SbeenfüEe unb .^unftfettigfeit bei toeitem
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nic^t erteilet. 6r toirb in feinem beji^ränften Greife immer at§ ein ßtajfifer

bex beutfc^en ßlaöiermufif ju bettQ(i)ten fein, ^n ber „^ufifalifrfien ißorftettung

einiger biblifc^er ^iftorien" trägt bie erfte ©onate bie Ueberfdjtift „®er ©treit

awifdtien Saöib unb ©oliatV, 'i>i^ ätoeite „Der öon S)at)ib öermittelft ber TOufi!

curirte ©aul" , bie britte „^acobg .^eiratt)" , bie öierte „S)er tobtfrante unb
mieber gefunbe ^i§!ia§", bie fünfte „S)er ,^ei(anb S§Taeli§, @ibeon" unb bie

fed)fte „SacoBg Hob unb 33egräl6niB"- Sebe ©onate ^erfaßt in eine 3ln3a!)l

Zt)e\U, bie mieber befonbere UeBerfi^riften tjoben, and) ift jeber eine öoEftänbige

burc^ ,Ru^nau'§ eigene ^ut^aten erweiterte unb au§gef(i)mürfte (Srjä^tung ber be=

treffenbcn bibtifd^en Segeben'^eit öorQU§gefcf)i(It. S)a^ biefeS Unternet)men, burc^

;3nftrumentatmufi! gaUj^e ©ef^id^ten baräufteüen, ein getoagteä fei, tonnte .«. rerfit

gut. @r tt)ar meit entfernt, in foI(i)en S)arftettungen ettoa f)ö£)ere Slufgaben ber

Sfuftrunientalmufif ju erfennen, ja fie überl^aupt nur im innern SBefen berfelben

für notfiroenbig begrünbet 5U era(f)ten. 6r meinte nur, bie ^Uluft! befi^e geroiffe

^Otittel, bur(^ Slnalogie ber SSetoegungen unter befonberen gegebenen Umftänben

beftimmte 3}orfteEungen in ber 5pt)antafie be§ ^örer§ ju ertoetfen. @§ f(i)ien

{"^m, al§ ob burc^ foId)e nebenl§erget)enbe Sorfteltungen bem rein muft!alifd)en

©enufe ein befonberer :pifanter "kei^ ^tnjugefügt toerbe. S)a| bem in ber ziiat

fo ift, fte^t eben fo feft , toie ba| 3U aüen geiten, fo lange e§ eine fetbftänbige

S^nftrumentalmufi! giebt , man fi^ öerfud^t gefüf)lt f)at, ^)octif(i)e 35orfleIIungen

in bie rein mufüalifc^en ein^umifdien. Dergleichen ift unbeben!tid§
, fo lange

bie gormgefe^e be§ mufifalifc£)cn ^unfttoer!e§ ni(^t alterirt merben. 3öem jene

poetifd)e äöür^e in ben Äut)nau'f(f)en ©onaten nic^t bel)agt, ber fann bie Ueber=

fd^riften einfach) unbead)tet laffen: er mirb immer fdiöne unb buri^ fic^ felbft

t)erftänbli(^e 5Uuftf ftnben. ^- '^interliel au(^ ätoei muft!tl)eoretif(^e ©d^riften:

„Tractatus de Tetrachordo" unb „Disputatio de Triade harmonica". S)iefelben

ftnb ungebrucft geblieben unb je^t öerfdf)oöen.

bieten be§ gtatl)§' unb Äird£)en=2lrd^it)§ m ßeipjig. 5]latt^efon, @:§ren=

pioxte, ©. 153 ff. ©pitto, S. ©. ^aä) I, ©. 232 ff. ; II, 26 ff., 162
ff.

©pitta.
M^nau: 3^0'^ann 6l)riftop]^ ^., befonber§ befannt ai§» Herausgeber

eineg me^rftimmigen @efangbudf)e§ öon 1786, mar am 10. ^^^hx. 1735 p
SSolfftäbt bei @i§leben geboren, ©ein 35ater, ein öanbtoirt^ , brad^te i^n fc^on

in jungen ^aliren ^u einem ©tabtmufifu§ nad) ?lfct)er§leben. 1753 fam er in

ba§ ©d£)ullel)rerfeminar ju .^lofterbergen unb gelangte im ^a^r 1763 nad^

5ßerlin al§ Seigrer an ber 9tealf(^ule, 1783 an ber DreifaltigfeitSfd^ule unb 1788
er'^ielt er ba§ 2lmt eine§ .^antor§ an berfelben .^ird£)e. @r mad^te fic^ burd^

bie Silbung eine§ @efang(^ore§ , mit bem er oft größere 2öerfe p öffentlid^er

2luffüt)rung hxaäjk, um ba§ ^Ütufiflebcn 35erlin§ fe'^r öerbient. Slu^er bem
oben bereits ertt)äl)nten ß^oralbud^e, toetdieS felbft ber feiten lobenbe ^irnberger

mit toarmen 2Borten empfiet)lt — er berid^tet über baffelbe an§ ßonfiftorium,

ba^ „!ein beffereg nod^ in ber 3Belt fei" — componirte il. mel^rere Oratorien

unb öiete gantaten. Die SSorrebe ju feinem S^oralbudE)e giebt o. äöinterfelb in

feinem eüangel. ^irc^engef. III, 526 im 3lnl)ange wieber unb äußert fid^ bann
über bie Bearbeitung ber g^oräle, ta^ er oft „um be§ bloßen Sntäu^ernS

Witten , beffen e§ in bem ©inne , Wie er eS geübt , nic^t beburfte , ba§ ^ö^ere,

was er erreichen tonnte, üerfäumt l^abe". 2lud£) gab er burd^ 33ernadf)läfftgung

ber alten .^ird^entonarten ^o^. 3lbam Ritter fpöter Söeranlaffung p fd^arfen

Eingriffen, „^m Sittgemeinen — fä^rt P. 2Binterfelb fort — erfd£)eint an feinen

fonft et)renwertl)en Jionfä^en , baS fe!^r ^öufig bei Sionfc^lüffen öorfommenbe

Herauf fdalagen in bie fleine ©eptime ber Dominante Pon bereu großen %exi

ober Quint au§, auffättig. Weil e§ in feiner Söeii^l^eit, fo gefättig eS ben
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bamaügen Q^xtn aucf) geftungen :^al6en toirb , hoä) bem ßrnfte be§ fird)It($en

(SJemeinbegefangeg tDibet[tie6t. — ^. etxei(f)te ein t)o'^e§ bittet unb ftatb am
13. Cctbt. 1805 äu Berlin, ©ein Porträt ift tnet)i-fact) gefto(|en, ]o aud^ ^u

finben Dor feinem (5{)orattt)ei'fe. 9t o 6. (Sitner.

ÄÜ^ne: Subtoig (Samuel S3ogi§Iat) Ä. , preu^ifc^er Staatsmann,

öon großem @influ| auf bie preu^i|(^e ©taatäfinanäbertoaltung öon 1820—1850,

3Jlitl6egxünbev be§ beutf(^en 3oIIöerein§
,

geb. am 15. i^t'bx. 1786 in 2Banä=

leben, t am 3. Slpiit 1864 in 53ertin. @r war ber ätoeite ©o^n bc§ (1828 t)

SlmtSraf^S unb 5t>ä(f)ter§ ber Romaine SBanäleben; feine Butter, eine geborene

Sibeett), [tarb norf) im Sa'^re öon .ßüf)ne'§ ©eburt. Sie erfte ßr^ietiung er^iiett

er öon feiner Stiefmutter, einer geb. ü. ©anlange. S3i§ 1797 burc^ ^auSle'^rer

unterridjtet , fam er ^i(i)aeti§ na($ ^lofter Sergen bei ^agbeburg, unb jtoar

unter bie befonbere 2Iuffirf)t be§ ®irector§ ber Schute, ^Ißrof. @urlitt. Oftern

1803 bejog er bie Uniöerfität Erlangen, um fi(^ , bem 2[öunf($e be§ 53ater§ ge=

mä§, ben fameraliftifc^en Stubien p mibmen. ^id§aeti§ 1805 beftanb er bie

Uniöerfität§früfung cum laude, ^n bie ,g)eimatl^ surütfgefe^rt, fügte er fid^ bem

2öunfd)e be§ S5ater§, bie Saufba^n im StaatSbienft bei ber ,^rieg§= unb S)o=

mainenfammer ju 3ß(oc£ im bamaligen 9ieu=£)ftpreuBen ju beginnen , ba ein

SSetter bon if)m Sirector biefer SSe'^örbe mar. ^. tourbe nac^ beftanbenem erften

©xamen am 11, ^nü 1806 3um üleferenbar ernannt unb bereitete ftc£) auf bal

äWeite ©jamen öor, al§ bie ©reigniffe öon 1806 eintraten. ^Oflit bem ßinrücfen

ber franjöfifd^en Gruppen in bie ^roöiuä mürben bie preufeif(f)en 53e^örben auf=

getöft. Dtacf) bem Xilfiter ^rieben fe^rte ^. im i^uli 1807 in bie .^eimat^

äurüd, nat^bem fein SSerfud^, in ^Berlin ober auf bem red)ten ©Ibufer angefteHt

3U »erben, bei ber ^enge öon yjtitbetoerbern jurüdgemiefen mar. Sagegen

fanb er ^utaffung bei ber bamati no(i) beftetien gebliebenen Äriegl= unb S)o=

mänenfammer in ^agbeburg. ^ier tourbe er toegen feiner «ff'enntni^ ber franjöfift^en

<Bpiaii}t 5u ben 3^er!§anblungen mit ber fran^ofifc^en 9iegierung pgejogen. ^aä) 58e=

fteüung ber neuen 35e'^örben im .^önigreic^ 3Be[tfaten rourbe jene .Kammer im Wäx^
1808 aufge^^oben unb ^. jum SSorftanb be§ 3Sureau§ be§ ^räfecten be§ 6Ibe=

bepartementS, @rafen S(^ulenburg=@mben ernannt, ^m ^erbft 1809 tourbe er

als SBureauöorftanb in bie ^räfectur be§ gulbabepartementS nat^ Gaffel öerfe^t

unb am 4. Sluguft 1810 jum Secretär ber Unterpräfectur in 51ienburg, am
29. 5Jlärä 1812 jum Stoat§ratt)§=2tubiteur unb bienftf^uenben Unterpräfecten in

33raunf(i)toeig ernannt, .^ier blieb er bi§ jum 1. Januar 1814 unb trat nad^

bem Umftui'ä be§ .Königreichs äöeftfalen, buri^ 33ertoenbung be§ bi§l^erigen ^x'ä=

fecten beim ®e^. Staatsrat^ unb ßiöilgouöerneur ber Sauber jtoifc^en @tbe

unb äßefer, ö. ^Ietoi|, in ben preuBifc£)en Stenft ,prü(i. 3uer[t al§ ftell=

öertetenber "Staii) bei ber SanbeSbirection be§ 3, Departements ^toifd^en @(be

unb 2Sefer in .§)eiligenftabt angefteüt, öerbtieb er bort, mit ber Bearbeitung ber

bamatS fo mistigen ^ilitärfod^en betraut, nur furje IS^it, um f($on im ^ärj
1814 3ur Stcgierung nati) .^alberftabt berufen unb {)auptfä(i)Iici) bei ber ^iUtär=

abtfieilung befd)äftigt ju toerben. S3on biefer 3^^^ batirt feine nä'^ere SBe!annt=

fci)aft mit bem bamaligen ßiöitgouöerneur
, fpäteren preufeifct)en f^inauäminifter

D. .v?Ietoi^ unb bem bamaügen Steuerbirector ö. ^Jto^ , be§ te^teren ^tadifotger

als 5)tinifter. Sei 2luflöfung ber ßiöitregierung tourbe ^. am 6. Wäx^ 1816
ber 9tegierung in ©rfurt als ^aiij jugef^eilt. Sludt) l)ier '^atte er ^auptfä(^li(^

bie ^Jtilitärfad^en ju bearbeiten ; babei '^atte er baS Saffen= unb birecte Steuer=

becernat. 9tud) in Somainenfac^en '^atte er einmal eine größere 3lrbeit ^u

liefern. Seffen erinnerte fi($ ber 1817 jum fyinauäminifter ernannte ö. .^letoi^

unb er berief ^. am 31. Wäx^ 1819 atS |)ülfSarbeiter in baS ^inansminifterium,

too er äuerft in S)omainen= unb StiftSpenftonSfad^en bef(i)äftigt, öon (5nbe 1819
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an jebod) ju ben 2trbeiten ber inneren (Steuerveiorm l^erangejogen tourbe. @§

l^anbette fi(l) bama(§ um fjortfe^ung ber jeit 1818 in ber t)reu^ij(i)en @teuer=

öertafjung eingetretenen 23eränberungen. @§ foüten bie ©efe^e üom 26. '^Jlai

1818 unb 8, ^ebr. 1819 burc^gejü^rt unb e§ follte ba§ 2)eficit burci) eine cr=

i)ö^te $erfonal[teuer auf bem platten Sanbe fomie burc^ eine 5Ra^l= unb @d)tad)t=

fteuer in ben größeren unb mittleren ©tobten, bur^ eine neue @emerbe= unb

eine ©tempetfteuer gebecft toerben. ©ine ^olge t)iert)on ttar eine Slenberung in

ber SSermaltung ber ©teuern. S)a e§ ni(^t mel^r anging, bie birecten ©teuern

bei ber ©eneralüerttjattung ber Romainen Bearbeiten ju laffen, tourbe ber Ueber=

gang ber birecten an bie bi§l^er nur für inbirecte ©teuern beftel^enbe @eneral=

öertoaltung befc£)loJien. ^nx biefe 5lbtl)eilung ttjurbc ^. befteEt. ©d§on im

erften ^ai)xe biefer feiner SBejdtläftigung unb unter feiner mit großen \i(n=

ftrengungen erfolgten Sef^eiligung !amen bie ®efe^e über bie @inri(i)tung be§

2lbgabentt)efen§, über @infül§rung einer i^taffenfteuer unb über ®ntrid)tung einer

5Dflat)t= unb ©d)la(i)tfteuer fon)ie einer ©emerbefteuer öom 30. Wai 1820 ju

©tanbe. 51I§ ficf) gegen biefe ©teuer eine gro^e Dppofition ertiob, fiel bie S5er=

tl)eibigung in erfter ßinie ^. p. ^n ^Jolge ber bon il^m l)ierbei entwidfelten @nt=

fd)ieben^eit legte fid) bie 'älufregung toeiter Greife aümäl^lic^. ^u^erbem l)atte

Ä. bie 91euorbnung ber ©runbfteuerangelegen^eiten, inSbefonbere be§ ^atafter=

toefen§ für bie toeftlid)en ^robinjen p betoir!en. 5Diefe 5trbeit betoältigte er fo

rafcl), ba^, nadibem bie betreffenbe föniglid^e SBerfügung im ^uni 1820 er=

gangen toar, im .^erbfte fc^on aEe weiteren 3lnorbnuugen getroffen werben fonnten.

©leid^äeitig lag il)m ob, bie lanbeS'^errliclie ^nftruction beäüglicf) ber §o]§eit§=

unb finanäietten S5ert)ältniffe ber mebiatifirten 9lei(i)§unmittelbaren jur 9lu§fül§=

rung ju bringen. @r öerfa^te einen mit bem dürften bon ^eutoieb gefc^loffenen

SSertrag megen üöHiger Ülegulirung öon beffen ftanbeg'^errlidien 35erl^ältniffen.

S)iefer 53ertrag l)at lange 3eit für bie Otegelung gteic£)artiger S5er!§ältniffe al§

S>orbilb jur 3ufnebenl§eit ber iBef^eiligten gebient. 2lm 22. ^uni 1820 tourbc

Jl. äum (Sei), ginansratl) ernannt. S)em an ©teile be§ ©rafen b. 58üloto jum
g^inan^minifter ernannten t). .^letoi^ ftanb er eifrigft bei in bem Kampfe,

toeldier jmifi^en bem g^nan^minifterium unb ber burc^ bie SJerorbnung öom
3. 91oöbr. 1817 eingefe^ten ©eneralcontrole ber f^inan^en für ba§ gefammte

@tat§=, ,fl'affen= unb 9led)nung§tDcfen fotoie bie ©taatSbud^'^altung entftanben

toar unb i{)ren ©ipfelbunft erreid^te in i^olge ber am 4, bäw. 18. S)ecbr. 1824

erlaffenen fönigl. S^nftruction für bie ©eneralcontrole unb bie Oberre(i)nung§=

fammer, benn l)ierburd) tourben aUe ^inifter Untergeorbnete biefer 9tet)ifion§=

beliörbe. Unter b. ßletoi| '^atte Ä. u. 31. aut^ bom ©eptember hi^ S)ecember

1824 bie an ben Äönig ju erftattenben ®uta(^ten über bie ungünftigen @rgeb=

niffe ber bejüglic^ be§ gefammten ©taat§l)au§t)alt§etat§ angefteEten Unterfud^ung

toie aud) bie neuen Dienftinftruftionen für bie Oberpräfibenten unb bie 9iegie=

rungen, toelii)e am 31. S)ecbr. 1825 ergangen finb, au§äuarbeiten. Sind) ber

1825 äum ^5finan3minifter ernannte ö- ^o| bebiente fic^ ber ©rfal^rungen unb

Gräfte ^ül)ne'§. S)erfelbc lieferte auf ^Iflo^'S äöunfd^ ein ©utac^ten barüber,

ob unb in toietoeit bie f^ortbauer ber |)inberniffe , toelcl)e ©eitenS ber (Seneral=

controle ber freien 33etoegung be§ ^^inanäminifterS entgegenfteEt tourben, mit ben

il)m bei ber SSerufung jur ©teEe eine§ ginanaminifterS gcmad^ten Sßer^ei^ungen,

unb mit ber (S^re eine§ 35ertoaltung§t)orftanbe§ öereinbar fei. 5la(i)bem auf

Äüt)ne'§ SGßunfc^ auct) ^aa^en in biefe 35er:^anblungen gebogen toar, öerfa^te er

@nbe 5lobember 1825 ben ßnttourf eine§ SSerii^tö an ben Äönig. S)ie ©inreic^ung

biefe§ 5ßeridt)te§ ~^atte jur ^olg^t, ba^ burd) fönigl. 6abinet§befe'^l öom 29. 5Ilai

1826 bie (Seneralcontrole ber t^inanjen aufgel)oben tourbe. Unter ö. ^o^ be=

Ileibete Ä. im ginansminifterium bie ©teEe eine§ Dirigenten für bie Bearbeitung
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ber @tat§fatf)en unb für bie ^etfonaUen. ^aä) feinem 2Bunfd) trat feine Stel=

(ung ön^erUd) ttenig fieröor, fad^lic^ aber roar fie um fo bebeutenber. (5o

^otte er ben ^erid^t be§ ginanäminifterg an ben .Sönig ü6er bie ©rgebniffc ber

Oinan^öertoaltung toä!^renb ber ^al^re 1825—27 ^u enttoerfen. i^txmx l^atte

er großen 3lntl^eit f(i)on an ben erften Sßertjanblungen, toetdie ^ur ©rünbung be§

3oEt)erein§ füJ)rten. 2Bä:§renb bie SSerl^anblungen mit .!peffen = 2)armftabt

fditoebten, f)atte ^. , feit 7. 3HjriI 1828 @e^. Ober=5inanaratf) , einen OJerfud»

ju mac£)en, auct) .ß'urtieffen 3um ^Beitritt ju bewegen, er öermoc^te jebodE), ebenfo

toie furj 3uüor ©eneral D. Dta^mer, beim ^urfürften nid)t§ auSjuriditen. Uuä)

feine 9iecogno§cirung§tour nad| Sraunfi^lueig l^atte feinen ßrfolg; auf feinen

SSeric£)t f)in aber gab ö. ^o^ bie Sofung: „3}orroärt§ mit |)effen=2)armftabt!"

®er nac^ Wo^% %o\)e (30. ^uni 1830) jum ginanjminifter befteüte ^taafeen

lünbigte ^. biefe Ernennung 3uerft unb mit bem Semerfen an, ba^ er ber 6rftc

fei, auf beffen Unterftü^ung er red^ne. ©i^on batb barauf ^atte J?. bie ©tette

be§ erfranften ^]}ttnifter§ ju öerfe^en, mäf)renb er gtei(^3eitig ö. gjto^'S ^la^Ia^

ju orbnen ^atte. Unter 5Raa^en '^atte er, neben feinen 3lbtf)ei(ung§gefd§äften,

bie 2(ufgabe, alle 33ericf)te an ben .\Tönig üor^er burd^jufefien unb alle ©ad^en,

tt)el(i)e bem 5Rinifter nidEit entfpred)enb bearbeitet fi^ienen, mit i^m umzuarbeiten.

SSon nod) größerer SSebeutung mar fein (iinflu^ auf bie Bearbeitung ber <Staat§=

mintfterialfac^en. i^n biefe 3eit föllt auct) bie umfangreic£)e unb gläujenbe

2;f)ätigfeit ^ü^ne'g auf bem :^anbel§poIitifrf)cn (Gebiete. Ütad^bem in ^olge ber

i^ulirebolution ba§ alte ^o^f^ft^ni aud) in ben beutfc^en ^Jttttetftaaten er=

fd^üttert Würben, beantragte pnäd^ft Äur|effen S5ert)anblungen pm 2tnf(^tuB an

ben 3oüt)erein. S)iefelben, @nbe ^funi 1831 beginnenb, mürben bon ^. fo

glüdEtid) gefütirt, baB ber Sßertrag am 25. ?Iuguft 1831 p ©tanbe fam. @nbe

biefel Sat)re§ !am eg aud) ju SSer^anblungen mit SSaiern unb Söürttemberg.

S)iefe boten ein fo traurige^ 33ilb ber 'S^tiat)xm^eit , ba^ felbft ^Jlaa^en bie

©ebulb öerlot; nur Ä. unb 6id£)^orn l)ielten aui. ®iefe 35er^anb(ungen äer=

f(^(ugen fi(i) , aber im -Dctober 1832 fam e§ ju fold^en mit ben tt)üringif(|en

Staaten, wobei .H. al§ Seöottmäd£)tigter t^^ätig war. 5lm (Setingen be§ fd^wie=-

rigen SJertragS mit bem .ßönigreid^ ©adf)fcn trug er ba§ ,!pauptöerbienft unb bom
©ecember 1833 bi§ 5Jiarä 1834 unterzog er fid^ ber 'Äu§fü:^rung ber 3oE=
öereinäüerträge mit SSaiern, 2Bürttemberg, ©ad^fen unb ben tl^üringifc^en

Staaten; aud§ leitete er bie 5ßert)aubtungcn '$reuBen§ mit ißaben, ^Jiaffau unb

granffurt o. 5Jl. Seine näi^fte l^eröorragenbe 3;^ätigfeit war bie ©rftattung

eineg allgemeinen 5ßerWaItung§berid^t§ über bie ^. 1830—83. S)ie barin bar=

gelegten ßrgebniffe waren in -g)infid^t ber Steuereinnahmen fef)r glänjenb. S)er

Äönig fpradE) fid^ f)ierüber gegen ben ^Jlinifier 5)taa§en fel^r beifällig au§. 21I§

nad^ be§ (enteren 2:obe (Sraf 3Htien§Ieben f^inauäminifter geworben war
, fteEte

biefer bie Sinrid^tung wieber ab, wonad^ alle S5eridf)te an ben ^önig jubor ^.

jur S)ur(i)ft(f)t üorgelegt Werben mußten. 3Iu(^ in anberen Singen würbe biefer

je^t weniger p ^at^e gebogen unb feiner ©rfa^rung nic^t me^x xdu big^er gro|e

3td^tung geäollt. Sa man aber in ben 3ottberein§fa(f|en feinen Geeigneteren

"^atte
, fo würbe er 1835 no(^ jum 2lbfdt)lu^ ber 35erträge mit 23aben, 5laffau

unb granffurt a. 5Ji. öerWenbet; Wegen ber biefer freien Stabt gemachten ^w
geftänbniffe entftanben aber fo lebhafte Erörterungen ^wifd^en bem ^inifterium

ber ginan^en unb be§ 3Ieu|ern, bafe ^. um ßnttaffung oul bem 9Jlinifterium

bat. S)ie§ fonnte jebod^ nid)t berücfftdC)tigt Werben, ba man il§n gerabe wegen

eine§ mit Oefterreic^ äu fd^jüe^enben .ipanbet§t)ertrag§ fe^r nöt^ig ^attc. 3"
biefem Qxoed nad£) Söien gefanbt. Würbe er bort mit großer 3fu§äeid§nung auf=

genommen, äöä^renb feine§ SBiener Slufent^alteg waren in einem über ben

5inal=^affenabfd^tu^ für 1835 an ben Äönig erftattcten S3eridf)te bie @inna'§me=
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ertrage öon 1831—33 mit benen öon 1834 unb 1835 berglic^en unb bcr

gjiinberertrag an 3ollein!ünften „ben ftnanätett nad)t^eitigen @intotr!ungen be§

3ottt)eretn§" Bcigemeffcn. %n eine t)ierauf ergangene fönigl. Orbre fnüpiten fict)

bie {)eitigften ^Princitjienfämpfe, tt3obei ^. bie Eingriffe gegen bie ®inrid)tung be§ 3oII=

bereinS unb gegen ben 55orfc£)lag, biefen ju fünbigen, abroe^^rte, \a fogar eine neue,

öom Äronpringen lebhaft unterftü|te ,"t¥unbgebung be§ Äönig§ äu 65unften ber

(Srt)altung be§ ^oEöereing ju äßege brachte. 2luc£) lie^ ^. im ^uni 1836 einen be=

jonberen 3lbbru(i feine§ 1834 in ber ^iftorif(^=pDUtifc£)en 3eitj(i)rift öon 9ianfe ab=

brückten Slufja^eS „lieber ben beut^d^en 3ottberein" beranftalten (33ertin, S)uncEer

unb ^umblot), mel(f)er mit ben äöorten fc^Iofe, ba^ „S5iele§ unb 2öo^Iertt)ogene§

täu|(i)en muffe, toenn in ben ftnanäietten Erfolgen be§ 55erein§ ein ©runb ju

beffen äöieberauflöfung gefunben merben fottte". ^Ibgefe'^en öon feiner 2f)ätig=

feit auf l)anbel§potitifd)em ©ebiete, mürbe iebod) M'^ne'g 2ßirffom!eit im
ginansminifterium immer me'^r befdiränft, ein Sßer'^ättniB , ba§ firf) i'§m bi§

1840 äur Unerträglid)!eit fteigerte. S)o(i) toar er bamat§ bei ben im Sinan3=
minifteriumftattftnbenbenS3ert)anbtungenüber bie (5ifenbat)nfrage al§ SSerid^terftatter

in ber ßommiffion t^ätig. Um biefe 3eit rourbe il^m bie ©teile eine§ ^Probin^ial^

©teuerbirectorg in .^öln, bann bie ^räfibentenftelle in 2la($en, enblid) bie be§ 6:^ef=

präfibenten ber £)berre(^nung§!ammer angeboten. S)te erfteren le'^nte er ab, ju

Ie|terer geigte er fi(^ nic£)t abgeneigt, hoä) blieb er in feiner ©teHung. SBar
and) bie Ifünbigung be§ 3oIIöerein§ glü(fli(^ abgeroenbet, fo glaubte er bod§

bem Slnbenfen öon ^o^'§ unb 5JlaaBen'§ f(i)ulbig äu fein , mit einem ^Proteftc

gegen bie (Segner be§ a^ereinS l^eröor^utreten in einer „S)enff(^rift über bie bi§=

l^erigen Erträge unb Erfolge be§ 3oIlöerein§". Safür marb i'^m bie 2lner!cn=

nung be§ .ßron^tinäen äu 2:§eil. S)ie öon biefem nac^ feiner 3:^ronbefteigung

ernannten ^inifter ®raf ©tolberg--2öernigerobe unb ©eneral ö. X'^iele jogen al§=

balb auf äöunfcf) beg neuen ^önig§ i?. über tt)i(i)tige giegierung§öer^ältniffe,

über ben Sßericf)t be§ ginanäminifterS unb über öerfd)iebene SSefdimerben ju 9tatic,

morauf feine ^ßerufung in ben ©taat§ratl) mittelft eine§ fe'^r fc^meid^el^aften

6abinet§befe'^l§ erfolgte. 2lu(^ al§ fi{f) gegen ben ^anbel§-- unb Sd^ifffa'^rt§=

öertrag mit gnglanb öom 2. mäx^ 1841 in ©übbeutfd^lanb grofee Oppofition
erl)ob, lic^ ber .^önig burd^ ö. %^uU ein (Sutac^ten Äü^ne'S einjie^en , beffen

fobann in ber ©taatS^eitung erfolgte S5eröffentlid)ung bie aufgeregten ©emüt^er
beru'^igte. 5tid^t§ 'i)at ^. fo öiele Slnerfennung eingetragen al§ biefer 3luffa^.

^n i^olge einer gleidien ßonfultation über bie 3uc£erfrage tourbe er mit ben
:§ierauf bezüglichen 25er:§anblungen unter ben 3oüöerein§ftaaten betraut, ©d^on
biefer Umftanb mai^te einige berfelben geneigt, ben Einträgen ^preu^enS äuju»

ftimmen unb nacl) grlebigung biefer ©ad^e öu^erte fid^ ber ^önig mit großer
3lnerfennung für ^. 9la(^bem am 1. ^ai 1842 ö. Sobelfd^mingt) bie ©teile

eine§ ^inanaminifterS angetreten, mürbe i?. am 16. mai aum äßirfl. @e^.
Oberfinaujratl) unb (Seneral=©teuerbirector ernannt. (5r öertrat fobann längere

3eit ben abmefenben 5!Jlinifter unb l^atte namentlid^ bei ben am 21. 3uni 1842
berufenen bi^obinsialftänbifd^en 2lu§f(|üffen in ben fragen megen be§ öerl^ei^enen

©teuererlaffe§ , in ber ©ifenbal^nfrage fomie bei ben 5ßerl|anblungen im ©taat§=
ratl)e megen eine§ @efe^e§ über bie Slctiengefeüfd^aften mitptoirfen. 3)er @r=
ridt)tung eine§ .g)anbel§amt§

, ju melc^er fdEmiaöHnerifd^e Seftrebungen im
Suni 1844 fül^rten, l)atte Ä. in amei ©utad^ten an ben ßönig lebt)aft toiber=

fprodlien unb in bem Kampfe mit bem -^anbel§amte aur ^Ibwel^r jener 33eftre=

bungen litt unter bem ^inifter gflotttoeE mfjm'^ gfreubigfeit im S)ien[te. ©eine
Ijeröorragenbfte 3:f)ätig!eit in ben näd^ften ^al^ren betraf ben SSertrag öon 1845
3tt)ifdl)en ^^reufeen=35raunf(^n)eig unb bem 3oßöerein mit bem ©teueröerein megen
33eförberung ber gegenfeitigen 25er!e'^r§öerl)ältniffc, ba§ ®efe^ öom 7. 2lug. 1846
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über bie SSefteueiung be§ im ^fntanbe ei-jeugten ÜtübettäudferS, ben 'Dlot^ftanb in

Dftpreu|eu, öejüglid^ beffen Sinberung er bon @rric£)tung einer ^lationalBan!

erfotgreid) aöriett), fobann bie SSanforbnung Dom 5. DdoBer 1846, bie S3er=

t)anblungen toegen ßrla^ eineg ipo[tge|e|e§
,

ferner in ben Söcr'tianblungen über

bie ^anbetSöer'^ältniffe mit ©ngtanb bie S5e!äm|3iung öon S)ijferential3öIIen unb

bie S}ettretung be§ (Sefe^enttDurfS über dinjül^rung einer allgemeinen @infommen=

fteuer in ben 5lbtf)eilungen be§ bereinigten ßanbtageS öon 1847. 2lm 19. Tläx^

1848 bot ber Äönig perföntid) ^. ha^ f^inan^minifterium an. S)iefer tel^nte

iebod) mit bem 33emerten ab , ba| er in jeiner untergeorbni'ten (Stellung ber

Ütegierung mel^r nü^en !önne; bo(^ überna'^m er bie 5ßertt)eferfct)aft bieje§

^inifteriumS für bie je'^n Xage bi§ jur Ernennung be§ ^inifterium§ 6am)3=

t)aufen, in n)eld)em ^anfemann bie ^^ittanjen üerwaltete. ©d^on beöor biefe§

^inifterium am 25. '^\xm 1848 äurüdtrat, '^atte ^. t)etgebti(J) um ©ntlaffung

gebeten. 2lt§ am 21. ©eptbr. 1848 ba§ TOinifterium SluerSmalb abtrat, tourbe

"iia^ ^inansminifterium abermals ,W. angeboten, bod) letinte er toieber ah unb

nur auf bringenben äßunfd^ be§ fobann jum f^inan^minifter im ^Jlinifterium

ö. 'ipfuel ernannten ö. SSonin betitelt er feine SteEung nod) bei. 9lu(i) bei Se=

fteEung be§ ^tini[terium§ be§ trafen Sranbenburg (8. ^Dioöbr. 1848).mieberl)olte

fid^ ba§ Slngebot unb ,R'ül)ne'§ 2lblel)nung be§ ginanjminifteriumS , bocl) öerfal)

er baffelbe bi§ jum gintritt ü. 9iabe'§ al§ ^inifter (23. gebr. 1849), morauf

er bie mieber'^olt erbetene (äntlaffung jum 1. TOärj erl)iclt. 2luc£) IjiernadE) be=

fleibete er nod) bie ©tette al§ ^Jlitglieb ber Dber={5j;amination§commif[ion. ^m
^tu'^eftanbe blieb er !eine§tDeg§ unt^ätig in ben öffentlid^en S)ingen. ^it @nt=

fdjieben'^eit erl^ob er feine ©timnte gegen eine ^enberung be§ 3ott= unb ^anbel§=

ft)[tem§, namentlich in feinem „gtiegenben SSlatt al§ Sufiimmung unb '•Jtad)trag

ber ^4)atom'fc£)en S8eleud)tung ber (auf ber 3ollconferen5 in Gaffel) öorgeftfilagcnen

3olltarifSäuberungen" (IBerlin 1850). ^n feiner (5ct)tift „Ueber ben @efe^=

enttourf gur *3luff)ebung ber ®runbfteuer=33efreiungen" (Berlin 1849) legte er

ben innigen ^uffluimen^ang biefer Ütegelung mit ber .^erftettung öon (55emeinbe=,

J?rei§^ SSe^irfö^ unb i^roöinjial-Dibnungen nact) bem @runbfa| ber @elbftt)er=

toaltung bar. 2lu(^ an ben 9(rbciten ber )3arlamentarifci)en ^örperfd)aften '%ai fid)

ß. eifrig betf)eiligt. 9ll§ Slbgeorbncter für ben 23ejirf ^alberftabt, Dfc^erS--

leben, SSernigerobe ift er im S3ol!äl)aufe be§ 9teiii)§tage§ in Erfurt freilid) nidtjt

befonberS ^erüorgetreten, tt)o{)l aber fpäter in ben Kammern be§ ^reu^ifd^en

2anbtag§. f^rür ben genannten ^e^ir! ^Jlitglieb ber erften Kammer be§ öom
21. gftoobr. 1850 bi§ 9. ma\ 1851 tagenben SanbtagS, betl^eiligte er fid§ üor=

ne^mlic^ an ben 3}erl)anbtungen über Sluf^ebung ber 5]3atrimonialgeric^te unb

über ginanafragen. 3Son biefer Kammer am 20. Januar 1851 jum SJtitgliebe

ber ©taat§fd^ulbcn=2ilgung§commiffion gett)äl)lt, in melt^er er bann ben SSorfi^

führte, legte er biefe§ 5}^anbat am 26. 3lpril 1851 mieber nieber mit gtürffid^t

barauf, bafe bie ^meite JTammer befd^loffen {)atte, über bie Einträge jur 2;age§=

orbnung über^ugclien , meiere bie ^ommiffion in il^rem an bie .ilammern er=

ftatteten S3erirf)te öom 5lobember 1850 SSe'^ufS mirffamer ©eftaltung ber über

bie Sßermaltung ber ©taatSfd^ulben ju fül)renben ftönbigen 3luffid£)t gefteEt

l^atte (5flä^ere§: ©tenogr. 3Ser. b. SSer^ b. 1. Ä. b. 51. ©. 1349 u. 1401).

^üt)ne'§ Urtlieit in alten finanziellen i^-ragen xoax in ber Kammer fe^r gef(f)ä^t.

@r rid)tete am 24. 5lpril 1851 an bie 9iegierung bie 5[Ral^nung, bie in ber 2:f)ron=

rebe öerfprot^ene 6infi(i)t ber ßrgebniffe ber ©runbfteueiüeranlagungen ju geben

unb mar SSertd^terftatter über ben (Sefe^entnjurf wegen Sluflöfung ber ®arle!§n§=

!affen unb über bie g^rage ber ©ene'^migung ber SSerWenbung be§ Slnte'^enS

öon 1850. :^n ber erften .Kammer be§ am 27. ^ai 1851 eröffneten ßanbtag§

trat er namentlid^ am 13. ^an. 1852 bei SSeraf^ung be§ ©taat§t)ertrag§ megen
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^Bereinigung be§ ©tcueröereinS mit bem ^ottöereine foroie f|3äter in bec ^^rage

ber SJereinigung ber beiben oberftcn 65erid)t§t)5fe auf unb fprac^ fid^ teieber^olt

ftäjttg gegen bie „^attei=©opt)iftifer" in ben .liammetn au§, nselc^e „fic^ anmaßten,

föniglidiei; atg ber .^önig ju fein", in§befonbere pflegte er \i^ gegen ben ^6g.

ö. (S5erla(^ ju rid^ten, bem er am 9. f^ebruar 1852 borroarf, öfter§ ^leu^erungen

getl^an äu l^aben, bie ftc^ nur aU 5ßer^ö^nung ber 9>erfaffung auffafjen liefen.

S)er Partei be§ ®enannten trat er auc^ in ber Sragc ber Beibehaltung ber @e=

meinbeorbnung öon 1850 at§ ©täbteorbnung entgegen unb mahnte bie confer=

öatiüe gjleit)rt)eit , ber ^u^unft ju gebenEen. 5Da er einer ferneren 2Sir!famfeit

in ber erften Kammer abgeneigt toar, tourbe er jum 35ertreter be§ erften ^Berliner

SBatilbe^irfä in bie ^toeite i^ammer ber 3. Sanbtag§periobe (1852—55) getüät)It

(f. ^ariftuS, ®eutf(^tanb§ polit. ^Parteien, I, Berlin 1878. ©. 21), in loeldier

er Serict)terftatter über ben ©tat toar unb namentüd) bom :3^anuor bi§ 3lprtt

1854 in ben ^^ragen ber ttjeftföUfd^en ©täbteorbnung, ber Beränberungen

im 3otttarif, ber ^aifc^fteuer, ber @in!ommenfteueröeranf(^lagung unb be§ 3u=

fd)lag§ äu biefer ©teuer tl^ätig toar. 1854 tourbe i^m ber Eintritt in ben

toieber belebten Staatsrat^ angeboten, er lel^nte j'ebod^ ab. 3Im 8. £)ct, 1855

tourbe Ä. neben (Sraf (Sc£)toerin unb ö. $atoto (toä'^renb ^inifter ö. ^Jtanteuffel

^ier unterlag) für Berlin in bie fog. 2anbrat^§!ammer be§ ßanbtagS ber

4. 5periobe (1855—58) getoö^U, too er al§ 5]litglieb ber ßinfen Bertd^terftatter

über ben 6tat unb ben ©nttourf toegen Berbot§,ber 3'i^ung mit frembem
^apiergelb toar. ^m ^. 1858 foll i^m ber ^rinj^^tegent ben Eintritt in ba§

äu bitbenbe 3[Rinifterium ^o'^enjollern öergcblic^ angeboten ^aben, toorauf am
18. 9Jlai 1859 feine Ernennung jum Söirfl. (Set). 9tat:§ mit bem $räbicate

©jceEenj erfolgte. S)er rot!§e 3lblerorben 1. .<f?laffc toar il^m fd^on frü'^er ber=

Helfen. ^l§ Bertreter Berlins gehörte er im .'öaufe ber 3lbgeorbneten ber

5. ^eriobe (1859—61) ber Partei Binde, in bem ber 6. ^eriobe (1862) ber

Partei @raboto an, toar aucl) 3Ilter§präfibent biefer .Kammer, unb tourbe für

bie 2. ©effion ber 7. ^Periobe (1863) aum Bertreter be§ 2. ®üffelborfer Bejirfg

(@lberfelb=Barmen) getoäl^lt. ©ein Zob erfolgte pli3^lid£), nad§ ber 9tüc£tel)r bon

einem ©pa^iergong, om 3. ^pril 1864. — ^m ^lefrolog fagte bie '3tat.=3tg.

(^x. 156 üom 3. Slpril 1864): „Ä., einer ber el)rtoürbigften Beteranen unfere§

1^5l)eren Beamtent^um§ unb al§ ©taatSmann ftrenger unb confequenter Ber=

treter ber ©tein=^arbenbergif(^en 9lid^tung, itiat bie toefentlic^ften Berbienfte um
bie @rünbung be§ 3ollt)erein§. Unter feinem ©influffe ftanb lange 3eit bie

preufeifd^e §anbel§potiti! , innerljalb bereu er ftet§ bie freit)änblerifdl)e 9tic^tung

öertrat. ^it einer befd^eibenen Sinfad^l^cit in feiner äußeren @rfd§einung öer=

banb er eine tiefe toiffenfd^aftlid^e Bilbung unb einen fbenfo liebenStoürbigen

toie eblen 6l)arafter". — S)er 5preu^. ©taat§anjeiger bom 4. Slpril 1864
toibmete il)m u. 31. folgenbe SGÖorte: „S)er ,^önig t)at einen feiner treueften

S)iener, ba§ Baterlanb einen feiner bebeutenbften Gönner berloren. ^it einer

l^erborragenben geiftigen Begabung, mit umfaffenben .ßcnntniffen in allen f^äd^ern

be§ 2Bif|en§, mit einem teilten ©d^a^ bon @rfaf)rungen berbanb Ä. ein uner=

fd^ütterli(^e§ 9ledl)t§gefü^t, eine feltene ''Müht be§ llrtf)eil§, bie lebenbigfte %f)eih

nat)me für alle§ (SJro^e unb @bte. äßenn bon irgenb @inem, gilt bon i^m ba§

S)id)tertoort , ba^ er ben Beften feiner 3eit genug getl^an". Snblic^ fagt bon

i'^m ber (Sei). Dberfinanärat^ ß. %. b. ^forban in feinem im Secember 1874
in ^agbeburg al§ ^anufcript gebrückten „@eben!blatt an ben 2. 3fan. 1875
al§ 50iä^rige i^ubelfeier ber ^robin3ial=©teuerbirection in 331agbeburg" : „@eift=

reidl), gef^äft§getoanbt, belefen, bon ni(^t 3U bertilgenber 3lrbeit§traft, unerreicht

in ber ^unft ber ©inf^cilung unb Bertoenbung feiner 3eit, unterftü|t bon einem

20 Sat)re unb länger äurüdftragenben ©ebäd^tni^ unb bott bon Sntereffe für
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aüe ©i-fcEieinungen in bev i^n umgebenben SSelt, toav ^. tote SGßcnige ju einem

©taatgmann erften 9iange§ unb ju einem unübertrefflichen ße'^rer in S)ingen feinet

SSeruf§ gef(^affcn. — ^il^ne'§ 33eerbigung fanb am 7. ^Ipril unter X^eitnatjme

öieler ^od)gefteIIter 5ßerfonen unb einer S)e^utation ber ftäbtifc^en 33ei)örben auf

bem g«attt)äifir(^^ofe ftatt (Sßojftfc^e 3tg. 31r. 84 öom 8. ^I^Jn! 1864).

gamiliennadiri^ten ; e. im^ireu^. ginanäminifterium befinbl., öon £'üt)ne'§

^anb ^errül^renbe Urfunbe, enf^. einige S)aten feine§ SebenS ; öor attem obigeä

al§ ^fcr. gebr. @eben!blatt öon S. 31. ö. Vorbau. 3}gt. 33raun, ^'on griebr.

b. (Sr. big äum g-ürften S5i§morcf, ©. 207 f. SB i^ per mann.
^ÜlincI: 9lmbrofiu§ Ä. , ein um bie Äunft öerbienter ^JJlann, mar

um 1770 geboren unb lbi§ 1800 Drganift an ber bamaligen !uriürft=

litten ^ofcapeUe in Öeipäig. S)iefe SteEung gab er in genanntem ^a'^re

auf unb grünbete bafetbft in (Semeinft^aft mit bem Sapettmeifter f^. %. -g>off=

meifter am 1. S)ecember 1800 eine 5[Rufi!t)erIag§anftalt unter ber ^irma:
„Bureau de Musique". S5on 1805 ab trat ^offmeifter au§ unb er über=

na'^m ba§ Sfitftitut attein , au§ beffen Offijin eine bebeutenbe Sluja^l ber

üoräüglic^ften äöerfe "^eröorgingen , Wie bie @efang§Ief)ren öon 9iigt)ini, 6re§=

centini unb bie ^arifer, bie 6taöierf(f)ulen bon ßtementi, gramer, ^let)el unb

Mütter, bie f^eorctifdien Söer!e öon S[lbrec£)t§berget, ßatel unb ^arpurg, 3]iolin=

fc^ulen öon Stöbe, ^reu|er unb 53aittot u. a. me^r, toeld)e§ ©erber genau öer=

Scic^net unb ben Srutfen nod^ 6efonber§ nadirü^mt — eine bamal§ fe'^r

feltene Sigenfd^aft, fo feiten , ba^ man lieber öon gefc£)rie6enen ^Jioten fpielte

— ba^ fie fid) nämtic^ burd^ einen fc£)önen, beutlid^en unb befonberS correcten

©ti(^ au§aeic^nen. !^. ftarb am 19. 3luguft 1813 in SeilJjig unb fül^rte bie

SBitttoe, eine geborene ßufcf)er, ba§ ©efc^äft meiter, bi§ e§ 1814 6arl f^riebrid^

5ßeter§ fäuflii^ ertoarb, 1828 in ben 35efi^ öon .^arl Ö)ott"^elf ©iegmunb S3öt)me

überging unb na(^ beffen Xohe 1855 auf bie SBö^me'fc^e 2öo^It^tig!eit§ftiftung

unb enblid) im ^uni 1860 öon 3futiu§ ^rieblänber au§ SBerlin ermorben mürbe,

bem am 1. 3lpril 1863 Dr. ^aj ^Ibra'^am, junäd^ft at§ ^i'^eitnel^mer beitrat. S)ie

Seipätger Mgcmeine mufifalifd^e Leitung fcf)reibt im iS- 1813 (XV, 584) über

^. : @r mar ein grünbli(i|er ^ufifer , öerftanb alte bie gemö^nlic^eren 3fnftru=

mente unb mar befonber§ al§ SBioIonceEift ein öortreffli(^er Quartettfpielcr.

S)iefe feine ^enntniffe unb gertigfeiten l^atten aui^ öorffieil^ften @in[Iu^ auf

feine S5erlag§gefd)äfte. 3öa§ er an Originalen l)erau§gab, mar fe'^r feiten ganj

o'^ne ®el)alt unb oft öon fe^r bebeutenbem ; mai er na^ftad§ , faft immer fel^r gut

gemäl)lt : beibe§ aber äu|erli(^ ftet§ öortl)eil!^aft au§geftattet unb au§geäei(i)net

correct — at§ morauf er felbft ben größten gtei^ menbete. ^n magrem 9f{u|me

gereid)t i^m, ha^ er nid)t feiten auc^ bie Verausgabe öon meitläufigen SBerfen

übernahm, bie ber ,Ü?unft felbft, nii^t aber il)m — mie er auii) rectjt mol§l

mufete — bebeutenben SSorf^eil bringen fonnte; mie 3. SS. bie (Sammlung ©e=

baftian Sadi'fc^er SBerfc, ®erber'§ 9leue§ Slonfünftlerlei-üon u. a. m.

9t ob. ©itner.

^Ül^ner: atapl^acl ^., ein tüchtiger ^!§ilotog unb ©c^ulmann ber neueren

3eit, geb. ben 22. ^Ulärj 1822 in @ot^a, f ben 16. 3tt)ril 1878 in ^annoöer.

@r befut^te juerft ba§ @t)mnafium feiner 33aterftabt, ba§ bamal§ an Döring

einen trefflicl)en 9ftector, aber aurf) an 9loft unb SBüftemann bemä'^rte Seigrer

l^atte. S)ann ging er ^ur llniöerfität @5öttingen über, too feiner namentlich

2)iffen in fe^r förberlic^er SBeife fic^ annal)m (f. SSorrebe jur 2tu§gabe ber

3;u§culanen, bie bem geliebten ßet)rer bebicirt ift). ^a(f|bem er bort öier^a'^re

lang einge^enben ©tubien fid§ l)ingegeben l^atte, übcrnal^m er ein ßeliramt am
8t)ceum in ^annoöer, ba§ bamalg ber ßrftärer ber ^eilf(i)riften @eo. ^riebric^

©rotefenb leitete. 6r ermarb fic^ in biefer (Stellung befonber§ al§ genauer

Mgem. beutfcfte SiogrnDtiie. XVII. 23
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(SJrammatüer entf(i)iebene SSerbienfte , tüie bte§ aurf) jcin oBerftet 9}or9ejeper

ilo^lraufct) (Srinnerungen 271) anerfannt '^at. 2ll§ ©d)i-iitftettei- ^at er fid^

3uerft befonbere 3}etbien[te um bie 2Ber!e 6iccxo'§ ertoorben. <Bä)on 1825 toax

üon i^m bie ©d^rift „M. Tulli Ciceronis in pMlosophiam eiusque partes merita'"

(|)amburQ) eiirf)ienen ; c§ jolgte bie 5lu§gabe ber 2u§culanen mit reidi^attigen

lateinifdien Slnmetfungen , ;3ena 1829, toieberl^olt aujgelegt; Ueberfe^ungen ber

S5ü(i)er öon ben $fliä)ten unb ber JuSculanen, ber 3533. öom .Rebner u. %.

Sine befonberS Iebt)afle 3lnerfennung |anb baneben feine „ßtementargrammati!

ber lateinischen (Sprad)e für bie unteren ©timnaftalftaffen" , mel(i)e , 1841 perft

l^erau§ge!ommen , 1881 bie 42. ^u§gabe erlebte. 3lber bie umfaffenbften ©tu=

bien toanbte er fort unb fort ber griedlifdien ©pracfie p, unb feine griec^ifdfie

©rammatif fanb bie bereittoittigfte Slufnol^me bei ben 3fa(l)männern, bie feine unge=

tt)öt)nlid)e 33etefen'^eit mie feine gett)iffen"^afte SSeac^tung be§ bon 2lnbern auf

biefetn ©ebiete ©eleifteten äu fc^ä^en mußten. %nä) eine „Äurggefa^te <Bä)nl=

grammatif ber griei^tfctien ©t3rad)e" l)at fi($ Slnerfennung ertoorben unb ift

1881 in feigster Sluflage erfdjienen, in meli^em ^aijxt aud) ^enop^on'§ 5Remo=

rabilien für ben ©(J)utgebrau(j§ mit forgfältigem Kommentar in ^weiter Sluftage

l)erane!amen. ^n feinen legten ^a'firen fd^ien er bann n^ieber aüe ^raft unb

'k^eHnaijxm ber lateinifd^en Spraiiie ju n)ibmen, unb todäjt .^enntniffe er audEi

auf biefem gelbe erttjorben tiatte, ba§ betoieS ber 1877 erfd)ienene erfte %1)tii

einer au§füf)rlic^en lateinifd^en ©rammatif, bie öon bewährten (Sdf)utmännern al§

fet)r brauchbar für bie oberen Älaffen ber (St)mnafien beseidmet toorben ift,

aud) be§t)alb, toeil Ä. bie ©t)ntar na(^ ber (5a^le!)ve orbnen ju muffen glaubte.

@r l)attc bereits fein ©d^ulamt niebergelegt unb fdtjien ber Sßottenbung biefer

5lrbeit mit aller i^m gebliebenen ^raft äujuftreben, al§ ber %oh i^n abtief.

Unfere 3eit, ^. g. XIV, 2, 470 ff. ^. Äaemmel.
M^nöl: 6l)riftian ©ottlieb Ä. , ober aud§ Äutnoel, mie er auf

bem Stitel feiner lateinifc^en Sßerfe fidE) ju nennen |)flegte; ebangelifdjer Slieologe,

6r War geboren ^u ßeip^ig ben 2. i^anuar 1768 al§ ©ol)n eine§ bortigen @eift=

liclien. Sluf ber 2;l)oma§fd)üte geno^ er ben Unterrid)t feine§ £)l)eim§, be§

^^^ilologen ^o^ann griebrii^ 5ifd£)er, beffen ©influfe er, mie er fpäter felbft t)er=

fid)erte, für feine gan^e U)iffenfd)aftlid§c 3lu§bitbung befonbcr§ öiel berbanfte

(tjgl. auci) Äül§nör§ „Narratio de Johanne Friderico Fischero", Lips. 1800).

9lod) al§ (Sd)üler fd)rieb ^. bei ©elegen'^eit ber ©octorpromotion feineg 23ater§

bie ®ratulation§fdt)rift „Specimen observationum in Euripidis fabulam quae in-

scribitur Alcestis", Lips, 1785. ^m 3. 1786 bejog er bie Uniöerfität Seibäig

unb l)örte ptjilofop'^ifdEie unb t"§eologifd£)e 58orlefungen. i^n ber S^eologie bominirte

bamat§ bie 6rnefti'fdt)e 9tid^tung, ^oru§, 9tofenmülter, 2)atl|e toaren ^ü^nöPg
^jerfönlid^e öel)rer. ^m^. 1788 l)abititirte er fidt) in ber p^ilofo)3!^ifd)en S^acultät

äu Seibäig, l)ielt aber, toie e§ bie ©itte ber ^eit mar, neben ben |)l^ilologifc£)en

aud^ tl)eologifd£)e ßoEegien. 35ereit§ 1790 erhielt er eine au^erorbentlid^e ^xo=

feffur ber 5pf)ilofopl)ie, baneben 1793 bie ©teile eine§ ßu[to§ an ber Uniöerfitätä=

bibliotl)e!. (Sine auBerorbentUdt)e ^rofeffur ber 2l)eologie, bie i'^m im ^. 1796

äugefagt mar, mürbe im entfdC)eibenben Slugenblide i'^m bod^ öertoeigert , ba er,

mie e§ in bem betreffenben 3Jlinifteriatrefcribte l§ei|t, „in feiner neuerlid£)en

Sd^rift über bie eöangelifd^en 5perifoben <S. 36 unter anbern bie ©rfd^einung

ber Sngel, bie er gleii^mo'^l an mel)reren anbern Orten jugibt, in 3WfiK^ 9^=

äogen, au(^ @. 125 bie 9}er!lärung ß^riftt ouf bem 33erg für ein 2;raumgeftd§t

au§äugeben ftdt) nidf)t entfel)en, unb baburdE) fo öiel 5Rangel an Ueberlegung unb
3ufammenl)ang feiner tt)eologifdf)en ^enntniffe berrattjen ^at, ba^ i^m eine

tl)eologif(^e ^rofeffion ju übertragen nodl) pr^eit beben!lid^ fällt." ®er toal^te

@runb ber guräcEfe^ung mar übrigenä, ba| man einen jüngeren Socenten, ben
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(Bof^n eine§ einflu§reid)en 5Jlanne§, in bie ©teile etnf(f)ieben looltte. Unter btefen

Umftänben evgriff ^. gerne bie (Selegenl^eit in§ „SluSlanb" jn getien, bie fic^

if)m burd) eine ^Berufung nad) (Sieben barbot. S^m S- 1801 trat er bort mit

einer Slntrittärebe „De Helii Eobani Hessi in bonas literas meritis" bie orbent=

lic^e 5]3roiefjur „ber S3erebtfam!eit unb ®id)tfun[t" an; unb !§at öon nun an

|a[t 40 ^ai)xi lang ber Unitierfität @ie|en at§ ßetirer angel^ört. ^unäd^ft l^ielt

er, mt e§ jeine Stellung aU ^rojeffor ber ßloquenä mit fict) brad^te, nur t)t)ilo=

Iogi|d)e Kollegien. S)o(^ würbe i^m bereite im ^. 1806 ber ßl^aratter eineg

^rofefforä ber X^eologie öeiiie^^en, mit ber ©rtaubni^, t]^eologifd)e SSortejungen

ju "Ratten, ^i" bemfetben ^di)Xt erhielt er Don ber f^eotogifdCien 3=acultät ^u

§aEe bie t^eologifct)e SioctorttJÜrbe. ^m ^. 1809 ttjurbe er unter ©nf^ebung

bon feiner SteEe al§ 5Proteffor ber 3Serebtfam!eit unb S)id§tfunft 3um brüten

orbent(id)en ^rofeffor ber S^eologie ernannt, ^n ber t^eologifi^en O^acultät

naf)m er balb eine fe'^r geai^tete ©tellung ein, unb aud) öon ©eite bet -Regierung

tDurbe er faft über ba§ gett)ötjntid)e ^a§ mit S^ren bebacfit: im ^. 1818 er=

l§ielt er ben Xitel eineS ©el^eimen ßir(^enratl)e§ , im ^. 1829 ben eine§ geift=

liefen (Sel^eimen Slat^eS; aud^ an l)ol)en £)rben fel)lte e§ nid^t. ^m ^. 1836

rüdtte er 3um professor primarius in ber f^eologifdien ^^cultät auf. ^m3f-1838
fonnte er no^ fein 50iät)rige§ i^ubiläum al§ S)octor ber 5p^ilofo|)^ie feiern,

©d^on ätoei 3^af)re fpäter (1840) nötl)igte i^ aber ^tänflidf)!eit, um feine 35er=

fe^ung in ben Otu'^eftanb nad^jufudien, bie it)m unter ben fc^meict)el'^afte[ten

3lu§brüdEen getoä'^rt tt3urbe. @r ftarb in ber ']ilaä)t öom 15. jum 16. Dctober

1841, um 12 Ul)r (nid^t ben 23. Dctober, mie Scriba unb Rödler angeben).

—

Ä. mar ein ©tubengele'^rter im üoüen, aber audl) im guten (Sinne be§ 2Borte§.

©eine 33ibliDtl)et unb fein ?lrbeit§äimmer maren feine 2öelt. Um bie 2)inge bc§

öffentlid^en ßeben§ ftd^ ^u !ümmern lag i^m gänjlid^ fern. Unb eben biefem

Umftanbe l)atte er tool ^u einem großen Steile feine (Sunft bei ber gtegierung

3u banfen. S3on feiner 2:t)ättgfeit al§ S)ocent l^at ein el)emaüger ^u'^örer bem
@cl)reiber biefer 3eilen folgenbe ©d^ilberung entmorfen : „^äj bin überzeugt, ba^

er auf bem ^att)eber niemals ein einjigeä freies SBort gefproc^en '^at. Sr fa§

fo auf fein peft gebüdt, ha^ nur feine el)rmürbigen meinen ^ärd^en ein menig

über ben ,^atl)eber l^eröorragtm
;
^oben fii$ einmal bie S^inger feiner lin!en .g)anb

über ben 9lanb
, fo mar ba§ ein fcltene§ S^ii^^^ äu^erfter (Semüf^äbemegung.

©0 bictirte er ununterbrod^cn fein forgfältig ausgearbeitete^ unb mand^e§ fd£)ä^=

bare Material bietenbe§ ^eft, unb fo beiiuem, ba| er alle Eigennamen t)or=

bud^ftabirte , Ijebräifd^e Sö^örter üon ber Sinfen jur 9ftedl)ten!" S)a| bie l^ier

angebeuteten ©d^mädien feines 5ßortrage§ fid) nid£)t etlüa erft mit bem Filter ein=

fteÖten, bemeifen bie übereinftimmenben 5leufeerungen SBetder'S, meldte fic^ auf

bie erften Sa'^re öon Äül)nör§ ©ie^ener Söirffamfeit be^ielien (^etulö, S)a§

ßeben SÖelder'S, 1880, ©. 32). — TOt bem Silbe be§ ©ocenten ftimmt ba§

beS ®elel)rten. 2öa§ er in biefer |)infid^t geioefen ift unb gegolten '^at, :^at er

lebiglidl) feinem gleite 3u banfen. ;5rgenbmeldi)e SSebeutung als 2;i^eologe t)at

er nie ge'^abt. Söenn er tro^bem ju feiner 3eit einen gemiffen 9tuf geno§
, fo

fommt bieS eben ba'^er, ba^ er fleißig gearbeitet l)at unb baS gefammelte ^a=
tedal in gefättiger goi-'^t unb elegantem Satein tiorjutragen tonnte, roic er benn

feine Berufung nad^ @ie|en mefentli(^ audf) ber „2led^t£)eit feineS lateinifd£)en

©tileS" äu banfen ~^atte. 9llS ©d)riftftetter mar er fet)r frudi)tbar, fotool auf

pl)ilologifd^em mie auf tl)eologifd^em Gebiete, ^n erfterer 33eäiel)ung finb etwa

äu nennen: @ine 5luSgabe ber SllceftiS beS (JuripibeS (1789), eine fold£)e öon

©olJ'^olteS' .,Oedipus Rex" (1790); „Observationes in Propertium" (4 ^xo=

gramme, (Sieben 1801—1803); eine SluSgabe beS „^ropertiuS" (2 33be., 1805);

„Animadversionum criticarum in Ovidii Heroidas Spec. I et II" (1805, 1806).

23*
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Seine .^auptleiftungen liegen auj bent @el6iete ber Z^eolo^ie unb jlüar lE)aupt=

fä(i)li(^ auf bem be§ bleuen £eftamente§. 5Denn feine äiemlid^ ^atilreic^en Qlt=

teftamentli(f)en 5lr6eiten au§ ber Seipäiger 3eit (»<&ofea§ neu überfe^t nebft

einigen Erläuterungen", 1789; „©efd^id^te be§ jübijd^en 35olf§", 1791; „^ef=
ftanifd^e SOßeifjagungen be§ ^Iten 2e[tament§", 1792; „Hoseae oracula hebraice

et latine, perpetua annotatione illustravit", 1792; „S)ie ^falmen metrifd) über=

fe^t unb mit 3lnmerfungen", 1799) l^aben ^öc^ften§ epl)emere 35ebeutung gel^aBt.

©einen eigentlichen Uu] at§ gele'^rter 2:]§eologe f)at er burc^ feinen Kommentar
äu ben l^iftorifd^en 33üd§ern be§ bleuen 2eftament§ begrünbet, ber fid§ feiner Qtit

einer ^iemlic^en SSeliebtlieit erfreute unb eine 9leil)e bon Sluflagen erlebt ^at

(„Commentarius in libros Novi Testament! historicos, Vol. I, Ev. Matthaei",

Lips. 1807; Vol. II, „Ew. Marci et Lucae", 1809; Vol. III, „Ev. Joannis",

1812; Vol. IV, „Acta apostolorum", 1818. S)ie legten 5luflagen finb: Vol.

I et II, „Editio quarta sie emendata et aucta ut novum opus videri possit",

1837, 1843; Vol. III, „Editio tertia auctior et emendatior", 1825; Vol. IV,

„Editio secunda auctior et emendatior", 1827). @in comt)etenter Seurtl^eiler

tüie 33lee! diarafterifirt ben Sommentar mit folgenben äöorten ((5t)no|)t. @r=

flärung ber brei erften ©öangelien, 1.24): „S)ie 3lu§legungen 2lnberer äufammen=
geftettt unb geprüft; namentti(i) für bie fpra(^li(i)e 3lu§legung brauc£)bare (Samm=
lungen, obtool bie grammatif(^e Interpretation ni(^t tief ge^t; ol)ne beftimmten

t^eologifd^cn 6t)ara!ter." S)iefe§ Urtlieil finbet jugleid^ auc^ 3lntt)enbung auf

ba§ anbere ^aupttrer! Ml)nör§ pm bleuen Seftament, feinen „Commentarius
in epistolam ad Hebraeos", 1831. ©onft f)at er no(i) eine erl)eblic^e Slnja^l

fleinerer ei;egetifct)er Slrbeiten gefd^rieben, namentUd^ in f^orm bon ^^rogrammen.

2lu§ älterer ^^it ftnb etvoa no(^ ju ertoäl^nen bie „Observationes ad Novum
Testamentum ex libris apocryphis V. T.", 1794, unb ber 2lbfci)nitt über bie

33üd^cr beiS bleuen SleftamenteS in 3^abrtciu§' „Bibliotheca Graeca ed. Harles,

T. IV", 1795, p. 755—895. 6benfall§ no(^ mälirenb ber ßeipjiger peit ^atte

^. mit 5ßett|ufen unb Stuperti aufammen eine 3lrt t^eologifd^er geitfd^rift ^erau§=

gegeben („Commentationes theologicae, editae a Job. Casp. Velthusen, Cbrist.

Theoph. Kuinoel et Georg. Alex. Ruperti", 6 35b e. , Lips. 1794—1799). —
3öa§ 33leef bon bem Kommentare äu ben l^iftorifdien SSü^ern be§ bleuen 2;efta=

ment§ fagt, ba§ gilt jugleid^ bon .1?. al§ 2l)eologen überl^oupt : er bertritt feine

beftimmte t:^eDlogif(^e gtid)tung. Unb er l^at fi^ barin al§ einen eckten 3lu§=

täufer ber @rnefti'f(^en <Bd)uU betoälirt. @g gilt aud^ bon it)m, tt)a§ 9fJ;eu§ bon
ben 5!)tännern biefer ©c^ule überl^aupt fagt: „^el^r ^^ilologen al§ S^eologen,

jeneg im ©inne claffifd^er Sitbung unb (Sebiegen^eit genommen, brachten fie äur

©c^rifterflärung mei)r @efcf)macE unb @emiffenl|aftig!eit, al§ Siefe be§ @emüt^e&
unb p:^ilofopl)ifd§e Slnfd^auungen mit" (9leu^, ®ef(f)id)te ber "^eiligen ©(^riften

5fieuen 2;eitament§, § 572). ©o toar aud) k. ein 9)lann o^ne eine irgenbtoic

ausgeprägte tl^eologifi^e ^itfitung. Söä^renb er im Sittgemeinen für einen

©upranaturaliften galt, l^at er bod^ bie biblifdt) = tl^eologifd&en @runbbegriffe fic^

immer pred^t rationalifirt. Unb biefe t^eologif(^e |)altlofigfeit l^atte iliren

tieferen @runb in bem Mangel einer toa^rl^aft tniffenfdC)aftIid§en , l)iftorifd^=

fritifd^en ^etl^obe überl^aupt. 3ßa§ feine 5lrbeiten auS^eid^net, ift nur ber i^tei^

unb bie ©orgfalt in ber ©ammlung be§ ^DflaterialS unb bie Mar'^eit ber S)ar=

fteüung, fotoie bie fd^lid^te claffifi^e g^orm feiner ßatinität. S)em 3ufammen=
treffen biefer Umftänbe ift e§ mol jupfd^reiben, ba^ feine Kommentare namentlid^

audt) in .g)ot(anb längere 3eit l^inburdt) fe^r beliebt toaren.

S5gl. für ba§ biograp^if(^e bef. : ©trieber, ©runbtage ju einer '^efftfd^en

®ele^rten= unb ©c^riftfteEer=®efd^ic^te, S3b. XVIII (1819), ©. 311 ff., unb bie

^erfonalacten ^ü'^nöl'S auf bem ©ie^ener UniberfitätSfecretariate. 2lu|erbem:
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©crifia, Siogra^j'^tfi^'ütci-ävifd^eg Sejtfon bei; ©d^riitfteller be§ ©roperäogf^um^
|)ef|en, I. 199 ff., IL 419. Steuer 9le!rolog ber S)eutfd§en, 1841, @. 985

ff.

3ödElex in .^eraog'ä gteal=@nc. für |)rot. 3:^eoI. unb ßird^e (1. Slufl.), XIX.
758 ff. e. ©d^ürer.

^üing: g?riebrt(^ ^ultu§ ^. , üerbienter Sied^t^gele^rter, tourbc aU
©o'^n eine§ Kaufmanns, f^ätexen Slngeftettten ber ülentenanftalt

, ju Serlin am
12. 2lpril 1830 geboren, ^umor unb J3ie6en§tt)ürbigfeit be§ 35ater§ gingen auf

ben ©of)n über, toel(^er in ber furjen i^m 6ef(^iebenen, gtänjenben 2aufbai)n

bie ^erjen 2lÜer berer getoann , benen er na^e trat. 5flad)beni fid^ ^. eine

grünbli(|e üaffifd^e Silbung auf bem ^oad^imSt^ater @t)ninafium ertoorben ^atte,

bejog er ^Jlic^aetiä 1847 bie Uniüerfttät, um 9led)t§n)iffenf(^aft ^u ftubiren. Stm
meiften äogen i^n bie germanif(^en gäd^er an, benen er fid) unter .§omet)er üor=

nel^müc^ wibmete. '>}laä) Slbfolöirung be§ 2lu§cultatorej;amen§ ridjtete er fein

?(ugenmer! auf bie o!abemifd§e Sarriere, promoöirte am 24. ^^e^i'uar 1855 mit

ber aud) ^eute nod^ toerf^öotten S)iffertation „De intertiatione", l^abilitirte ftc^

im iniärä 1858 al§ ^riöatbocent an ber ^Berliner Uniöerfttät, tourbe 1868 3um
au^erorbentlid^en ^rofeffor beförbert, leiber aber ben ^^reunben unb ber 3öiffen=

fd^aft im faum üoHenbeten 40. SebenSjatite am 12. ^[Rärj 1869 entriffen.

©erül^mt wirb fein Üarer, mit fd^önem Organe get)altener SSortrag , ber fii^er

im ©eböd^tni^ be§ |)örer§ "haftete, burct) SSilb unb ®(eic£)ni^ öeranfc^aulic£)t,

burcf) lumoriftifd^e ^Jtoti^en ab unb 3U getoür^t. SefonbereS i^ntereffe brad£)te

^. ben f^i-'öS^i^ entgegen, wetc£)e fi(^ an ba§ Ur^eberredit aufd^lie^en unb öer=

fa^te f)ierüber mel)rere gebiegene Slrbeiten: „S)cr 9led§t§fc£)u| an Söerfen ber

bilbenben Äünfte", 1861; „©efe^enttourf ber bcutfc£)en J?unftgenoffenfd§aft betr.

ba§ ütedjt be§ Ur^eber§ an Söerfen ber bilbenben fünfte, nebft 2)enffd^rift",

1864; „5)en!f(^rift über ba§ geiftige @igentf)um. ytaä) 23efc§luB be§ beutfii)en

©c^riftftellertageg öom 20. 3luguft 1865 öeröffenttic^t", ßeipjig 1866 (anonl^m).

2)ie Erfüllung feine§ 3Bunfc£)e§, ba^ ein beutfd)e§ aÖgemeineS ^efe^ ba§ Ur|eber=

red£)t regele, fottte er nidC)t met)r erleben, tool aber erhoffen fönnen. ®ag l§ert)or=

ragenbfte feiner Söerte ift aber feine „@efdf)id§te ber ®erid£)t§öerfaffung unb be§

^ProceffeS in ber ^Jtarf SBranbenburg üom 10. bi§ 15. i^al^rl^unbert", 2 Sbe.,

Berlin 1865, 1867. ©§ bilbet bieg äöerf ben erften 2:^eil einer ©ef^id^te be§

SÖerliner J?ammergeri(^t§, tt)eW)e beffen ^räftbent ö. ©trampff (f 1879) angeregt

^ütk. (Sin ameiter in 3lu§ftc£)t genommener 5!Jlitarbeiter, ^et)bemann, ftarb 1874,

fo ba^ na(^ ©trampff'S 2obe nur ^rofeffor SSaron (in ©reiföttjalb) bie ^eriobe

bi§ 1700 bej. 1800 tt)eiter in Eingriff na'^m, enblid^ Sanbe§gerid^t§präftbcnt

©c^a^jer bie jüngfte 3eit überna!)m. @§ jeigt ^. in biefer @ef(^id^te eine§

einjelnen Sanbe§ ben forttoät)renben äßanbel in ber SSerfaffung beutfi^er ©erid^te

für eine fonft oft in S)unlel gepllte ^eriobe. ^n größter Mar^eit unb mit

tieffter @rünbtic^!eit toirb bie S5ogt§= unb Surggrafenoerfaffung, bann bie 3oun=,

S)orf-, ®ut§=, (5tabt=, ße:§n= unb 35e"^mgcri(i)t§berfaffung bargeftettt, auc£) \)a^

mar!gräfüd£)e @erid§t§rec£)t , tt)etc£)e§ im marfgräflid^en Kammer = unb .^ofgerid^t

einen ^Ulittelpunft getoinnt: nict)t minber erörtert, toie in ba§ SSerfa^rcn ber

beutfdien ©erid^te ^uerft burc^ S5ereinbarung bie ©t^riftticfifeit in fd^mierigeren

©adEien fid) ©ingang öerfd£)afft unb bem romanifdfien ©t)fteme immer me^r @in=

fluB ermbgli(^t '^at. 33eadf)ten§mertl§ finb ferner ^mei Heinere Slb^anblungen :

„S)ie SSebeutung be§ 2öed^fel§ für ben @efc^äft§üer!e^r", 1866, 2. 2lufl. 1869
unb „Ueber ben Urfprung unb ba§ äöefen be§ g^eubatiSmuS" (.^eft 10 unb 71

ber ©ammlung gemeintierftänbüdEjer toiffenfcfiaftlii^er 35orträge öon §ol|enborff

unb S3ird)oto). S)aäu fommt fdt)tie^lid) ein 3luifa| „Ueber has, 3Serfl)ulben be§

Stoang^lootfen" (3eitfd§rift für $anbel§re(^t bon ÖJoIbfi^mibt, 33b. XII ©. 421
bi§ 431).
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@ütige «niitf^eilungcn be§ ^enn ^xo]. SSiebing in Äiet. — gtiöiet in

Revue histor. de droit fran^ais et etranger, 1869, p. 257— 260. — 5ltt=

gemeine beutfd)e (5iraive(i)t§3eitung, 1868, <Bp. 96-99. — 9liüe in b. ^rtt.

SBierteIia^t§f(^nft, S3b. X @. 416-434. Seiet) mann.
tuinocl: f. tii^nöL

^ui^jcr: Subotf -g)elm Ä. obev ^pif^opacuS, au^gejeid^netev ^^^äbagog

wnb ^umanift im 16. ^a^i^'^unbert
,

geboren Qt§ ©o^n bütgerüd^er gÜcrn ju

S)eüenter im legten ^dt)xe be§ 15. Sat)r'^unbert§. ©(^on ftü^e ert)ielt er ben

llnterrid)t ber belannten ©(i)oIar(^en ^egiu§, Doftenborp unb ©intiu§, roeliiic

bamal§ ju 2)ebenter Blü'^ten unb im reformatorif^en Seifte i'£)re§ f^reunbeS

6ra§mu§ mirÜen. ^}tacC)bem er feine öorbereitenben ©tubien im 3lu§tanbe öoII=

enbet tiatte, fetirte er nac£) Sebenter aurüdf unb ertoarb fic^ bort um 1528 bic

giectorftetle an ber berühmten .^'apitetfdiule , tt)o er in ^Bereinigung mit ®i§bert

Songoliu§, ^fo^nn Si^)piu§, ^o^ann b. 58ronrff)orft unb Sfol^ann ^^tobiomaguS

ni(i)t nur ba§ ©tubium ber flaffif(f)en Sitteratur unb befonber§ ba§ ber grte(i)ifc^en

Bpxaäie ju neuem Seben ju erttjeifen toufete, fonbern auc^ jur SSeförberung ber

neueren 3(teligion§anfi($ten !räitig mittoirfte, bi§ ber 2ob i'^n 1545 megraffte.

®r :^interlie^ me'^rere Äinber, barunter ben am 21. Wäi^ 1535 geborenen

Sambcrt Subolf ^elm (^:pit^opaeu§, S5b. XI ©. 700).

gjlelc^ior 5lbam, Vitae Germ. Philos., p. 190*, ^ott, Kerkgesch. v.

Nederl. II, 2. th. bl. 227, unb bau ber 2la, Biogr. Woordenb., voce

^:pt)t:^ot)aeu§. ban ©lee.

^uit^an: ^fo'^aw" aßil^elm ^. , Sßcrfaffer einiger origineEer Schriften

äux ©pra(^bergtei(i)ung be§ S)eutfc£)en unb ®rie(i)ifd£)en, würbe geboren p 3)ort=

munb am 3. ^-ebvuar 1760 unb mar bon 1807 bi§ ju feinem Zote (©ecember

1831) ©irector be§ ®^mnafium§ feiner SSaterftabt. 1808 fc^rieb er: „5öerfu(^

eines SSemeifeS, ba^ wir in ^inbar'g @iege§'^t)mnen Urfomöbien übrig f)aben"

(Sortmunb). S)iefe ©dirift nennt ®. 33ern'^arbt) (©runbriB ber gried^ifc^en

Sitteratur, 2. Searb. II. 1 @. 567) „ben erften toenngleicf) fonberbaren 9Inlauf",

bie (^orifdie Stuffütirung biefer ©efänge ftarauftetten. S)ie i'^m eigene feltfame

SE'^eorie bon ber urfprünglic^en nationalen unb fpracf)li(i)en ©in'^eit ber (Sermanen

unb @rie(^en beröffentüi^te Ä. suerft 1822 in berSc^rift: „Sie (Sermonen unb

(SriecEien, Sine ©prac^e, @in S5olf, eine aujertoedte (Sefci)ic^te." (5rfte§ .^eft.

§amm, in 5luftrag bei ©c£)ul^ unb SGÖunbermann. Sinen SSorgänger i)atte er,

abgefet)en bon ben 3Serfu(^en frül^erer S^a^rl^unberte, an So'^ann 3lrnoIb ^anne,

lieber bie SSerioanbtfc^aft ber griedEjifdien unb teutfc£)en ©prad)e, Seipjig 1804.

Aura naä) Äuitt)an'§ erfter ©(i)rift betrat baffelbe (gebiet ber S)irector be§ ®l)m=

nafium§ ju (SifenacE), t^ranj Sfiriftop'^ Srenjet, lieber bie 3Sertoanbtfc^aft 3tüif(^en

ber griec^ijiiien unb beutf^en ©pract)e. (Sifenaii) 1825. ^n le^terem i^a'^rc

fe^te ^. feine 35eröffentti(^ungen fort unter bem 2itel: „(Einige 5proben bon ber

3luierftet)ung ber grie(^ifc£)en unb lateinifcfien ©pracfie in ®eutfertaub", im ^ro=

gramm be§ Siortmunber ®t)mnafium§, bie ^ier gegebenen 3lbf(f)nitte finb ieboc^

ibentifä) mit .Kapiteln ber 1825 unb 1826 erfcf)ienencn folgenben §cfte bon

„Germanen unb Sried^en" unb nur Weniges 9leue bringt nod) bie 3lb^anblung

be§ ©l^mnafialprogrammeS bon 1829: „9}ert!§eibtgung meiner 9lrt bie ©prac£)en

5U bergleid)en; not{)Wenbige Umänberung ber grieä)ifc^en 3öörterbüc£)er ; unb ein

^Beitrag jur ®efd)ic§te". S)ie Se^auptung be§ 2:itet§ feine§ |)auptwer!e§ ift

budiftäbtid^ gemeint: Ä. f)lili ©ermanen unb ©vied^en für ein 3]oIf, .!pomer für

unferen S)t(f)ter unb bie grie(^if(i|e ßitteratur für unfere ^lationatlitteratur. S5e=

fonber§ in ber weftfälifd)en 3SoIf§fprac£)e fucfit er bie Urein'Eieit ber ©prad^e unb

^ier aEein mödf)te \xd) , in ber 5!Jlenge bon enttegenen StuSbrüdEen berfelben , bie

er beibringt, ein werf^botter Seftanbtfieil feine§ 3Berfe§ ergeben. 5Daffelbe ber=

fäüt im Uebrigen burd) bie gdnälid^e Slbwefenl^eit aller ^Jlef^obe („bic ^Regeln
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ber 2Jerglei(^ung, roeil fte |i(^ erft butc^ bie 53erg(ei(^ung ergeben, folgen äule|t",

b. ^. ie'f)(en gän^tid)) unb burc^ ba§ 33ur(e§fe ber ÜlcfuUate (grauenäimmer öon
ddinufi, üJteiftet, ptattbeutic^ 5!Jieftei-, öon ur^arojo ic.) ber Säc^erlt(i)feit.

Sine @(i)itberung ber $erfönli(^feit .'t?uit§an'§ bei ^^r. Äo{)Iraufd) , ber

1818—1830 Sc§utrat§ ber '^roüinj SSeftfalen raar, (Erinnerungen au§ meinem
Seben, 1863, S. 190 ff., tüofetöft audt) bie berüt)mte Äuitf)an'f(i)e Slbteitung

be§ 2öorte§ ^^um^erniiel öon ^aniculug mit einer 5ßorjc^Iagfil6e toie in

7it'u7i/.i,ui in jd^er^t^after äöeife bet)anbelt toirb. Döring.
McnfODHJ: Starb ^o{)anne§ B., angelesener fur'^effifcfier ^urift, geb.

am 30. 9ioöember 1777 in 2ßi^ent)aujen all iüngfte§ ber itoöl] Äinber be§

lanbgräfltc^ Sejfen=fafferfc^en Ärieg§= unb S)omänenratf)§ ^i-'^e^i-'i'^ 3Bilt)e(m .^.

(t 1799), lourbe, nac^bem er in 5Jtarburg bie fiteä^te [tubirt, Slmtgaböofat unb
StabtfQnbifuö in ^reifa, im ^erbft 1803 5lmt§a|fi[tent , 1806 \Umt§abiunft,

bann ^nterim§amtmann in Jreifa. (Seine erften fd)rittftetterii(i)en 3trbeiten be=

trafen ba§ .Hämmereimefen, ha% Statut unb bie @efc^i(i)te ber ©tabt Slreifa.

Se^tereS 2Ber! erfd)icn 1806 in illarburg. 3lu(^ |(^rieb er Stuffä^e in S)u5[tng^g

„Stnnaten ber ©efe^gebung" (öom ^iä^erredjt, öon ber ©efdjic^te unb bem Oted^te

ber .ßirt^meffen in ^effifd^en "i^anben k.) unb gab t)erau§ ben „SSerjucf) einer

3lnteitung jur sioedmä^igen 2tnorbnung unb (Sr^altung ber 3imt§=, 'Äenterei:,

Stabt=, i^amiiun=, @eri(^t§= unb Äircf)en=3tepoiituren" CilJlarb. 1805). ^aä)
(Srünbung be§ Königreichs SBeftfalen rourbe ,ß. 1808 9ti(f)ter beim 2)iftrict§=

tribunat in JperSfetb , too er „lieber bie gericf)tüd§e ^^>oüjei unb ba§ 33eriaf)ren

ber ^unicipal^^polijeigeric^te unb dorrectionStribunate nac^ franäöfifc^en unb

roeftfätifc^en ©efe^en" (33raun|(^n)eig 1810j, eine „S)arftettung be§ @jecution§=

öerfa^renä nadj ber franjöfifc^en unb weftfälifdien ^proce^orbnung" (3 93be.,

(Söttingen 1811), foiote tim'üeit)t öon Stufjä^en über anbere für bie bamatigen

praftifd^en 3iUi:iften midEjtige ©egenftänbe in ber juriftif(i)en Sibliot^ef öon 1811,
£)eftertet)'§ 'Ulaga^in für ba§ 6iöi[= unb Srimina(re(i)t be§ .^önigreid)§ 2ßeft=

falen unb in bie ^eibelberger ^a^rbüdEier fct)neb. 3tac^ .g)erftellung be§ Äur=

fürftent^umS .Reffen rourbe Ä. 1814 i^uftijbeamter in gi-'ie'^eroalb unb 1821 'StaÜ)

im (Siöitfenate be§ Dbergeriditg in f^ulba. .öier bearbeitete er im 2Iuftrage beS

fur§eiitfcf)en ^uftiäminifteriumS ben (Sntrourf einer neuen Untergeri(f)t§orbnung

für i^ur^effen, toorauf am 13. (September 1822 feine Ernennung jum 5Jlitgliebe

be§ Cberappettatton§geric§t§ in .ßaffet erfolgte. 1823 unb 1826 naf)m er ouf=

tragSroeife 2:^ei[ an ben ©efc^äften ber juriftifdien '^rüfungscommiffion in Gaffel,

beren ^itgüeb er fobann rourbe. ^m 29. ^uli 1827 ernannte i^n bie juriftifc^e

gacuttät in ^Ularburg jum 6t)renboctor. Um biefe Qnt begann er bie mü^=
famen 5trbeiten, roetd)e für lange '^in öon großer 2öi(^tigfeit für bie praftifc^en

^uriften .^urt)effen§ rourben unb auf roeld)en fein ^otjeS 3tnfet)en bei ber tjeffifd^en

^uriftenroett rufjte. 6§ ift bieg feine unter 9tuffic^t be§ ^^ufti^minifteriumS er=

folgte .Verausgabe ber „bleuen Sammlung ber ßanbeSorbnungen , 2luef(i)reiben

unb allgemeinen SJerfügungen , roelcfje bi§ jum Dctober 1806 für bie älteren

@ebiet§t]^eile .^ur^effenö ergangen finb" (4 ^änbe unb 1 23anb 9iegifter, Gaffel

1828—39), foroie fein „St)ftematifcl)e§ 9tepertorium aller fotool in ber neuen

Sammlung ber alt^efftfd^en iBanbe§orbnungen bi§ äuni @nbe be§ Dctober 1806,
ali awi} in ber Sammlung öon ©efe^en für ^urt)effen öom 12. S)ecember 1813
bi§ äum S(i)tuffe be§ ^al^reg 1842 enthaltenen, für bie fur^efftfc^en Staaten
ergangenen @efe^e" (Gaffel 1843), aud) bie erfte Lieferung einer „Sammlung
öon 5tacl)trägen ^u bem ft)ftematifc^en gtepertorium" (Äaffel 1844), ferner „S)ie

öitteratur bc§ gefammten fur^effifc^en 9te(i)t§ nebft einer ^fladiroeifung aller ge=

brutften gntfd^eibungen be§ Dberappellation§geri(i)t§ 3U .ftaffel" (Gaffel 1846).

3luf 3}eranlaffung feiner ßoüegen öerfafete Ä. aud) „Beiträge jur ®efc^i(i)te be§

Dberappeaation§gericSt§" (ju ÄMfeD, (.Gaffel 1847). ^m 4. Slpril 1850 feierte
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er unter gro|er %f)tiinQ.^xm , namentlich ^ejfitd^er i^uriften, fein BOjäl^rigeg

S)ienft|ul6iläum, ttioju i'^m ba§ Sommanbeurfrcuä 2. Älafje be§ tieffifd^en Drben§

bom ©olbenen Söwen unb tjon ber ©tabt lireija bo§ (5'^tenbürgerred)t öerliefien

tourbe. ^. toar fteEüertretenber SSorfi^enber be§ tjöc^ften @eri(^t§ , al§ bajfelfee

bic furfürftUd^e 3}erorbnung öom 4. ©eptcmbet 1850 für ungültig erÜärte,

hvLxä) lDeI(^e bie @rt)el6ung ber ©teuern tiorgejd^tieben tourbe, bie ber Sanbtag

toegen ^Hi^töortegung be§ S5ubget§ ju fietoittigen nid^t in bie Sage öerje^t toar.

S)a burcf) jenen SSefi^tu^ bem auf bie Sanbesöerfajjung fid) ftü^enben Söiber=

ftanbe ber Sebölferung llur:§cfjen§ gegen bie ^a^regeln ^afjenpflug'S erft bie

öotte äBei^e unb ber [tärifte ^üd^alt gegeben toar, ]o jdiien beim ©inrüden ber

öfterrei(^ifd)en unb baietif(i)cn „33unbe§^6jecution§"=2;ru|)pen Ä., toie biete anbere

angefe'^ene 5|}erfonen, mit Maßregelungen bebro'^t. @r l)ätte, um benfelben 3U

entgel)en, toegen l)oi)en 9llter§ um S5erfe|ung in ben 9tul)eftanb bitten fönnen,

l)ielt e§ aber |ür ^eigl)eit, in ben 3eiten ber ^i^ot:^ unb ©eja'^r üom Soften ju

tt)eid)en; bagegen na'^m er balb barauf aud) S^'^eil an einem politifd^en 25e=

ftfilujfc be§ l)ö(f|ften ®erii^t§, ber il)n balb barauf fe^r gereute. 9lt§ nämlid§

im Secember 1850 ®raf Seiningen 5lamen§ be§ beutfd)en 33unbe§ unb (Seneral

b. ^4^eu(fer 'JlamenS ^reu^en§ unb feiner SJerbünbeten fid§ an ber ©pi^e bon

Srubpen al§ ßibitcommiffare in Äur^ejjen eingefütirt unb bie ^Befolgung obiger

SSerorbnung borgefc£)rieben Ratten, !am e§ tl)nen bor ^Uem barauf an, ba§

l)ö(i)fte @eri(i)t in SSetreff obigen ^unfte§ umäuftimmen. ^actibem auf 33er=

anlaffung bon 6lber§, 'iUlitgliebS biefe§ 6eric£)t§, toeld)er ben SSermittler fpielte,

jene ßommiffare bie @r!tärung abgegeben 'Ratten, ba^ fie Beauftragte be§ beutfii)en

35unbe§ feien, trat ba§ '^ödifte @erid§t ber 3lnfi(^t. bei, ba^, obmol 5|5reu^en unb

feine 5Berbünbeten bem bon Defterreid^ lieber berufenen SBunbe§tage nic£)t beigetreten,

bie mangelnbe 35eboIlmä(i)tigung ©eiten§ einer oberften S5el)örbe be§ beutfd^en

35unbe§ erfe^ fei burc^ bie bon aüen beutfc^en Slegierungen jenen ßommiffaren

ert^eilte 35oD[mad£)t. "kn bem auf ®runb biefcr 2lnfi(i)t am 18. S)ecember 1850

bom Gbera|)t)ellation§geric£)te gefaxten 3Sefd§luffe, ber ©teuerberorbnung nunme'§r

bod) nac^äufommen, betl^eiligte ficE) ^. au§ giüdfidit auf ba§ allgemeine Sanbe§=

loo'^l. 3ll§ aber bie 35orau§fe^ungen biefe§ 25erf)alten§ be§ l)DC^ften 6)erid)t§

getäufd^t tourben, bie furfürftlid^e 9iegierung fid§ nidf)t entgegentommenb ermie§

unb b, ^eucEer fein bor jenem SSefdljluffe gegebenes SSerfprei^en, ba| ber ferneren

©jecution gegen ba§ Sanb Sinl)alt geboten toeiben foEe, gegenüber bem (Srafen

Seiningen , toeld^er i^affel am 22. ©ecember befe^en lie^, nid^t einju'^alten ber=

modele, glaubte ^. , ba^ feine juriftifdie @^re berieft fei. S)iefe§ ®efül)l

berbitterte if)m ba§ S)afein, ßjeift unb .fför^jer erfdl)lafften unb er ftarb nadb

furjem ©ied^t^um am 15. 2funi 1851 in .f?affel an ßntfräftung.

S^ufti'S S^ortf. b. ©trieber'§ ©runblage ju einer l)eff. ®elel)rten= unb

©d^riftft.=@efd§., Sb. XVIII («marb. 1819), ©. 334; (Serlanb^§ gortf. biefe§

äBer!§, Sb. II (l?affel 1868), ©. 94; ^R. Ütefrol. b. Seutfd^. b. 1851,

©. 461. äBippermann.
WcilIam^J: ^icolaug Ä., geb. ju 33remen 1710, f ebenba am 21. 9io=

bember 1793, ©(i)5nfärber unb ©eifcnfabrüant , ertoarb fidl) autobibaftifd) eine

nid^t getob'^nlidCje miffenf(^aftlic£)e SSilbung unb namentlid^ eine für feine 3eit

bebeutenbe Äenntni^ ber G^emie, burd) bereu ^ra!tifd)e Slntoenbung il§m im

S. 1773 bie ^erfteltung einer geruc£)lofen grünen 3Baf(^feife unb im ^. 1778
bie 2)arfteltung be§ S3remer (Srün§, einer au§ fi^mefelfaurem ^upferojtib (Äu]3fer=

bitriol) unb einer Äaliberbinbung l)ergefteEten grünen Mineralfarbe, gelang.

S)reimal tourben ©dC)riften ^ulen!amp'§ bon ber ©öttinger ©ocietät ber äßiffen=

fdliaften mit ber golbenen Mebaitte gefrönt, ^uerft 1756 bie©d^rift „S5om33aue
ber feelänbifc^en J?rabpe unb wie biefe ^flanäe in ben äunädfift an ber ©ee

gelegenen ©egenben mit 5lu^en gebauet toerben lönne", abgebrudt in ben l)an=
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noöerfc^en nü|Ii(i)en ©ammtungcn, 1757, 3. Z%, ^annoöer 1758; bann 1757
„5Dte Slrt unb Söeife , au§ bem 3Baib eine- bem ^fnbigo na'^e fommenbe gatbe

3Uju6eretten", abgebrudt ebenbafetbft ; enbltc^ 1766 „Dö fic§ feine gelbjärfienbe

^Raterie finben laffe, bie jo beftönbig at§ ^rapp unb SSaib toäxeV, abgebrucft

im .g)annööerf(^en ^aga^in 1773, 39. ©tüd.

gtotermunb , SBrem. ®etel)rtenteji!on , I. @. 261. SSvcmer ^^ac^rid^ten

1875, 9lr. 271. b. Sippen.
tulif: 2^afob 5ß^iUpt) ^.,^]Oftatl^emati!er,geb.ben l.g)lail793inßembevg,

t ben 26. ^tbx. 1863 in 5Prag, toat folgetoeije 5pro|e||or ber (Slementatmaf^emati!

am St)ceum ju Dlmü|, ^^rofeffor ber angettjanbten 5)tat^emati! am £t)ceum ju

@ra3 (1814—16), ^rojefjor bei* ?lftronomie am bortigen ^^oanneum (^oll;ted^=

nifum) unb feit 1826 ^rofeffoi; ber '^öl^eren ^Jlaf^ematif an ber ^ßrager Uniöerfttät.

^ulif§ „.^anbbuc^ maf^ematifctier Latein" (©ra^ 1824) roar ein jür feine 3eit

\t1)-c öerbienfttid^eä SBerf. ©benfo entölten bie Senffc^riften ber föniglidE)

bö^mifc£)en (Se|ettfc§a|t , beren 3Jiitglieb er toar, tüd^tige ^Irbeiten au§ ^ulif'§

geber, in§befonberc über ^ed^anif unb 3Q^^^"tf)eorie (3Beftimmung ber 5prim=

äa^lcn unter einer gegebenen ©ren^e iz.). ^ür bie elementarmat^ematifi^e 33e=

lanblung ber ^^^fif ^at berfelbe einen lange nad^wirfenben ^nfto^ baburä)

gegeben, ba^ er im ^toeiten Sanbe ber öfterreic^ifd^en „3eitjd§rift tür^ß^ljft! unb

^atl^emati!" geigte, roie of)ne jebe SSeijie'^ung anal^tifdjer 5!Jiet^oben ber 3tu§=

bruci für bie @d^wingung§bauer eine§ 5penbel§ burd) geometrifdie $8etrarf)tungen

geroonnen werben fann.

^oggcnborff'§ biogr. = litter. .^anbttJörtcrbud) , 1. S5b. — 2trdE)iü ber

^atliem. u. ^f)))]., 41. %% ©untrer.
Guttat! : 2:t)eobor Ä. , föniglid^ preu^ifd^er ^oi^iani[t unb Sel)rer be§

6(abierfpie[§ üon |o eminenter 33ebeutung, ba| i'^m !aum ein smeiter öergteic£)=

bar ift. @§ gab eine Qdt, in ber er in einem @rabe 3llteinl)errfd^er toar, baB

feine Sd^üler unbebingten SSorpg erl)ielten unb fic^ jeber brängte, biefe 5öer=

günftigung menigftenä eine Zeitlang ju genießen, um [id^ nur einen ^uüadE'fc£)en

©d^üler nennen gu bürfen. ^. tt)ar ben 12. <Bepttmbex 1818 ^u ^rotocjtjn in

ber ^roüinj 5pofen geboren, mo fein SJater 2anbgeridE)t§fecretär toar, jeboc^ fpäter

mit ber ^^amilie nadC) ^eferi^ äog. Sie mufifalifd)e 23egabung geigte fid) bei

Ä. fdf)on in jungen ^al^ren unb ber Sater, ber fomol mufifalifdC) gebilbet mar,

al§ eine öortrefftid^e ße^rgabe befa^ , unterrid£)tete ben Änaben felbft unb legte

mol ben (Srunb , auf bem fu^enb Ä. einft toeltberü'^mt merben foEte. ©d^on

im SlÜer öon 11 Pallien mürbe er in SSeiiin bei einem §ofconcert al§ $ianift

getaben unb erregte attgemeine SSetounberung. S)ur(i) ein (Stit)enbium t)om

i^ütften DtabgimiH untcrftüp, marb e§ bem SSater möglidf) ben ©ol^n in 5)}ofen

ftubiren p laffen unb it)m bie beften Se^rer 3u geben. Zxo^ ber lieröorragenben

mufifalifdt)en Seiftungen mu^te ^. aber nad§ be§ S5ater§ Söitten ^ebicin in

Serlin ftubiren unb ftd^ babei ben Unter'^alt burd) 5)lufi!unterrid^t ermerben.

S)o(^ bie il)m in ben Söeg gelegten ^inberniffe auf feiner 33irtuofenlaufbal)n

Ijielten nic^t lange ©tanb. ^odfigeftettte ^erfonen Ralfen aud§ bteSmal toieber

unb burd) eine Unterftü^ung üon 1200 ^ar! gu einer einjährigen .^unftreife

ermut^igt, feierte er ber ÜJlebicin unb bem öäterli(^en äöitten ben Ütücfen unb

ging im ^. 1842 naä) äöien, tt)eil§ um öffentlid) al§ SBirtuofe auf.iutreten,

tl)eit§ bie begonnenen unb fe^r geftörten ^Jtufitftubien mieber aufjune'^men. @r
tiatte jmar in Sertin jeitroeife 2Ö. Saubert'ä unb ©. 2Ö. 2)e]^n'§ Unterricht

genoffen, jmei öortreffIid£)e Se'^rer, bo(^ ber S3efui^ ber Uniberfttät unb 9fta!§rungi=

forgen bel^ielten bie Gbert)anb unb öerl^iuberten ein einbringlid^eä ©tubium ber

5!Jlufif. ^ier in SGßien geno^ er in ungeftörter unb ungetrübter 9lul)e ben llnter=

rid)t eine§ ßarl ßäernlj unb ©imon ©elfter, burd^ftreifte bann Defterreid^ als

SSirtuofe, bi§ i{)n 1843 bie ^lufforberung einer ehemaligen ©d^ülerin in Berlin,
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gräulein 0. ^eUtoig, traf, ber Zcä^tet be§ 5t5rinäen ^axl öon ^^reu^en Untei-=

ri($t äu ert^eilen. @r !am bieget Slunorberung nad§ unb erl^telt nad^ unb na(^

ben Unterac£)t bei faft aEen ^vinjcn unb ^^rinäefftnnen be§ fönigUcf)en ^au|e§.

SlucE) würbe er 1846 jum königlichen ^ofpianiften ernannt. — Sei .^oie in

fol(f)er Söeije augge^eid^net , warb er balb ber gejuc^tefte ^ufiflel^rer in Berlin

unb fein g)onorar roar ju f)0(f), e§ rourbe if)m willig geja'Eilt. @(i)on Jett bent

^a'fire 1840 ^atte er ein |)eft ßieber (opus 1) unb met)rere Slaöierftüdfe t)er=

öffentüd)t, benen bann in fdineller 5olge balb anbere nad^famen, fo bafe .^. im

^. 1846 fc£)on opus 35 öerötfentlid£)te. 2)ie ^J)lufi! = Sejüa bericf)ten überein=

ftimmenb, ba^ ^. al§ ber ©rfinber ber jogenannten SranSfcriptioncn, b. f). Se=

arbeitungen tion Siebern unb Opernarien ober ganjen Scenen |ür 5pianoiorte,

an^ufefien fei. S)eni wiberfpricöt aber ein ißliii in ältere 3}erlag§!ataloge , benn

lange üor il)m War e§ ©ebraudl) ÜJlelobien au§ D^ern für Slabier ju bearbeiten

unb fogenannte ©alonpiecen barau§ äu ma(f)en. ^. wäf)ttc nur ba§ bi§ ba^in

ungebräudlilic^e 2öort „2;ran§fcri^)tion", Wät)renb man früt)er „t^antafie", „9tonbo"

ober ,/;piece" fügte, ^iluc^ ging i'^m Sifät mit ber ^Bearbeitung ber @d^ubert'=

f(^en Sieber borau§, bocE) mufe man äugefte^en, ba^ Ä. gerabe in biefem ©eure

ba§ SSefte geleiftet '^at unb oft feine finnige ßlaOierftüde gefi^affen !§at, wäljrenb

feine Staöierwerfe eigener ßrfinbung nur geringen, oft gar feinen l?unftwert^

"^aben. Sro^bem l^at er mit manchem berfelben beim großen ^^ublifum Diel

®tücE gel)abt unb feine „©ajette" (op. 22), obgleidE) fie f(^on einen fertigen

^^ianiften berlangt, f)at bie Oleife über bie Stabiere ber ganzen Söelt gemaä)t.

S)ie ^eitui^S^i^ bamaliger S^xt net)men i'^n auä} ^art mit, befonber§ ba man
in i^m einen reid^begabten (S^omponiften ju erfennen meinte, ber aber feine ßJaben

mti)x jum SJortl^eil feiner ^affe al§ ber Äunft öerwertl)ete.

^m S- 1850 grünbete ^. im SSereinc mit ^uUu§ (Stern unb 1. 33. gjlarj

ein ßonferöatorium für 5Jtuft!, in weli^em er bie ^nftrumentatflaffen, ©tern bie

@efang= unb ^Jtarj bie 6ompofition§llaffen leitete; bod^ l)ielt ba§ ^^riumtiirat

nur biö jum ^. 1855 ba§ gemeinfame ©cepter, bann trennten fie fid^. Max^
jog ftd) in§ 5ßi^ibatleben jurüd unb ©tern, fowie ^. grünbeten jcber für fid^ ein

neues ßonferöatorium in t)erfdt)iebenen weit auSeinanber liegenben ©egenben

SSerlinS. SBeibe er'^oben fid) p weltberül)mten TOufifinftituten , baä ,^uttacE'fd£)e

aber befonberS im i^a(i|C be§ ßlaöierfpielS. Unabtäfftg War Ä. bemül^t ber

tec^nifd^en ©eite ber 2lu§bilbung öon <g)anb unb SinSfi-" feine ?lufmerffam!eit ju

wibmen unb er l§at bafür eine reid£)e Sitteratur gefdl)affen; 9ößer!e, bie Slnberen

al§ @runblage gebient liaben, auf benen fie weiter bauen fonnten.

2ll§ SSirtuofe 50g ftc£) ^. fe'^r frül) öon ber Deffentlid)!eit jurütf, ba feine

Se^rtl)ätigteit aW feine Gräfte in Slnfprud^ nat)m. äöer je ba§ ,s3au§ ^uHarf'S

betreten ^at, wirb ftaunenb im ^auSflur berWeilt l)aben, um ju ergrünben,

Welc6e§ eigentl)ümlii^e .klingen fdlieinbar öon ben Söänben auSge'^e. (gelangte

er bann in bie Ütäl)e btr erften ©tage, fo brangen einjelne %'öm einer ^enfd^en=

ftimme, eine§ 33la§= ober ©treii^inftrumenteS an fein €)i}X, bocf) ba§ S)rö:§nen

unb ©ummen ging ol)ne Unterbrecl)ung fort unb bie§ rül)rte öon ben unjö'^ligen

Slaoierinftrumenten !^er, bie fortwä^renb in Bewegung Waren unb ba§ ganje

^au§ in SSibration festen, ^n fold£)er nerbenerfc^ütternben Umgebung "^at nun
k. gut 25 ^a1)xt öon frül) bi§ jum fbäten 3lbenb gelebt, gefdl)afft unb jeben

58efucl)er in ber liebenSWürbigften äöeife empfangen, jeber neuen Srfd^einung in

feiner Äunft ba§ lebenbigfte ^ntereffe entgegengebracht unb nie @rf(f)taffung unb

©rla'^mung gezeigt. S)er 64iä:§rige 3Jlann leitete fein großartiges, öon gegen

1000 ©dE)ülern befuc£)te§ ^nftitut mit berfelben i^rifdlie wie in jüngeren Sauren.
3um .^ranfwerben "^atte er feine 3eit; ftö^üi^ unb ganj unborbereitet ereilte

i^n am 1. Wäx^ 1882 ber Job unb gab il)m bie wo^töerbiente 5iu|e, bie er

fid^ felbft nie ^u gönnen erlaubte.
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Seine yjlef^obe '^at bei ben weniger begabten Sd^ütern feine guten ^^üi^te

getragen, benn ^. tt)ar ein ftrenger Se^rer unb mad^te bei bcnen, bie fid^ ju

!)Jtuftfern au§bi(ben rooHten, ^ot)e 5(nfprüc£)e. S)er (S(i)üter fuc^te ba^er toaS

it)m an 3;alent abging burd) ^lei^ 3U erreichen unb getoö'^nte ftd) unter Ä.

einen jmar correcten unb fräftigen ^nfdf)tag an, ber aber an§ ,g)arte unb

Seelenlofe ftrcifte, oft fogar in med£)ani|d)e -!pätnmcrei ausartete. ®ie begabteren

©ctiüter bagegen ^aben fid£) ju t)ortre[[üd)en 'lllufifern l^erangebilbet unb nenne

iä} nur Dtto '3lei^e( , S^rleS 9Be{)Ie, ©t^arwenfa
,

^einrii^ ^ofmann unb @b=

munb 'Dteupert, bie fic^ forool aU 5ßirtuofen wie ali Somponiften einen äöeltruf

erworben tjaben. — 6in 35eräeic^ni§ ber gcbrudften ßompofitionen ^uttacf'i gibt

0. Sebebur'§ Xonfünftlerlexifon 3Bertin§. 91. Sitner.
tulm: 2t to t). J?.^ S)id^ter be§ 14. Mi-*f)unbert§. @r bejeid^net ftd^

jetbft a(§ ^magifter unb öoEenbete im ^. 1331 am 4. ^ai feinen „Libellus

Septem sigillorum", ein beutfd^e§ @ebi(i)t tion beträd^tti(i)em Umjange, ba§ er ju

ß^ren be§ 2)eutfdt)orben§ unb inSbefonbere be§ felbft bi{f)terif(^ tt)ätigen ^o(i)=

meifteri 2utt)er öon 33raunfd)tt)eig (er bi(i)tete eine öertoren gegangene Segenbe

öon ber t)citigen ^Barbara) öerfa^t !)atte. Unter ben fteben Siegeln berfte^t er

bie üerfcf)iebenen ©tufen be§ @rtöfung§n3erfe§ : ba§ erfte ift bie ^JtenfcEiWerbung

6f)rifti, ha^ zweite feine 3;aufe, ba§ britte feine ^affion, ba§ öierte feine 2luf=

erftet)ung, ba§ fünfte feine ,g)immelfa^rt, ba§ fect)§te bie SluSgie^ung be§ l^eitigen

@eifte§, ba§ fiebente ba§ jüngfte ®eridt)t. S)0(^ gef)t bem eigentlichen 2Berfe

eine längere Einleitung üorauS, welche ben ©ünbenfatt ber erftcn 5Jlenfd^en unb

ben @ntfä)lu§ ®otte§, bie 'OJienfc£)^eit ju ertöfen, be^anbelt. 3luffaEenb ift bie Ueber*

einftimmung be§ Einganges mit bem ber SSorrebe ju ber poetifct)en ^araptirafc

be§ 33ud^ei .Ipiob. Saburd) mu^te bie f^rage angeregt werben, ob te^tereS 2Ber!

etwa auc^ öon bem ®i(i)ter ber ©ieben ©ieget f)errüf)rt. Unterfud|ungen bon

2öalter Mütter, wetd^e bemnädC)ft an bie £)effentti(f)!eit treten foUcn, laffen biefe

grage in beja'^enbem ©inne beantworten. S)ie ^arapl^rafe be§ -g)iob , wel(i)c

15 568 ffteimjeilen umfaßt unb in ^wei ^anbfdtjriften (be§ ^roöinjiatardfiiög

unb ber llniöerfität§bibtiotf)ef in ,ßönig§berg) ert)alten ift, Würbe unter bem ^oä)=

meifter 2)ietrid^ öon 3lltenburg (1335—1341) im ^. 1338 gebid^tet.

Sögt, ©teffen'^agen in ben 5^euen '^ßreu^ifd^en ^roüinjialblättern 8

(1861), (5. 216
ff. unb in ber 3eitfd^rift für beutf^e§ 9lltert^um 13, 516 ff.

2Ö. Mütter, lieber bie mittelbeutfdtje poetifd^e ^ßarap'^rafe be§ Sud^e§ ^iob.

^atte 1883. 8. ^. SSartfd).

^ulnibocd: |)an§ ö. ^., eigentlid^ 2Bagner nac^ feinem ^^amitiennamcn

gefiei^en, geb. ,]u J^ulmbacf) in ^^ranfen, f ju 9türnberg um 1522, berü't)mter

5!)tater. @r wirb ein @d)üter be§ SSenetianer ^aler§ ^acopo 35arbarj genannt,

a[§ biefer fid) eine ^^^eit lang (um 1495) in Mrnberg auf^iett. ^n feinem

©emälbe ber ?lnbetung ber Könige tä^t ficf) einigermaßen italienifdfie 9temini§=

cenj waf)rnef)men. ^m ©anjen war aber ber @influ| be§ ^acopo auf .^utmbad^

bod^ nur öorüberge^enb unb ber ,ßünft(er l^iett fi(^ mef)r an Sürer, bem er fe^r

üerwanbt ift. Obwol er it)n nidit in ber 3eict)ttung erreicht, fo ftet)t er i^m
bo(^ in ber Söärme be§ 6otorit§ wie im ^taturgefü^t fef)r nat)e. S)er Umfang
feiner ^unft ift eng begrenzt, e§ finb fir(i)tidt)e S)arfteIIungen, mit benen er fid§

au§fdf)tieBlid^ befaßt, ^u feinen .^auptwcrfen ge^5rt ber %nä)tx']ä)t Slttar im
6^or ber ©ebatbu§firdt)e ^u Nürnberg. '}3tan fief)t bie t^ronenbe ^aria mit

bem ^inbe, öon Engeln gefrönt unb befungen, öon ben .^eitigen ^atf)arina unb
Sarbara, umgeben. 5luf ben g^ügeln fief)t man neben ^etru§, Sauren^, ^o=
^anneS 33apt. unb .'pieront)m ben ©tifter be§ StItarwerfeS, Sorenj Xud^er. S)ie

3eict)nung baju öom S- 1513 befinbet fid^ im ^Berliner "»JJlufeum. i^n bemfelben,

in ber (Satterie, ift ein jweiteg -^auptwer! be§ 5Jleifter§, bie oben erWäl^nte 3ln=
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betung bei- Könige, mit bem Sonogramm unb 1511 öejeidinet. S)a§ leudfitenbe

Kolorit be§ SSiIbe§ ift 6emerfen§tDert^. 6iu gleicher ©egenftanb öeflnbet \iä) in

ber ^pinatotl^ef ju ^ünd^en, ebenba eine ©enbung be§ l^eiligen ®eifte§, eine 9lut=

erftel^ung unb eine Krönung ber '»Ulano. ^ux t)atte ^. fogai' Sürer'fd^e ^Jtotiöe

berloenbet. S)a§ 33ilb in ber ^ori|fapette ju 9lürn6erg mit S^oai^im unb 2lnna

auf (Solbgrunb toeift frül§ere Sluitaffung auf. 3)lan '^atte i{)m frül^er audE)

^upjerftidje mit I. C. unb bem äöap^en öon ,^ötn 3uf(i)reiben ttotten, fie get)ören

t]§m aber feine§toeg§ an.

SBaagen. ^axt1)e\). äöefjelt).

^ulmM: 3fot)ann 3lbam ß. , tourbe geboren am 18. ^JJlärj 1689 p
33re§lau. (5r Befudite ba§ @l)mnajtum in feiner 33aterftabt, fpäter in S)an3ig

unb ftubirte bon 1711—1715 in §alle, Seipjig, 6tropurg unb SSafet 5}tebicin

unb ^flaturtoiffenfdiaften. Ülodibem er fein 6jamen beftanben ^atte, Ijielt er ficf)

äunäcE)ft einige ^t'xi in ^^ollanb auf unb lie^ fii^ nad^ feiner ütüdfe^r aU pxaU

tifc^er Slrjt in ^an^ig nieber. ^mi^. 1825 würbe er jum ^rofeffor ber ^Jtebicin

unb ber ^fiaturn^iffenfcfiaften an bem bortigen @t)mna[ium ernannt. ^, toar

3Ritglieb ber ßeopolbinif(i)en Slfabemie unb ber SSerliner (SefeHf(i)aft ber 2[öiffen=

fd^aften. 6r ftarb am 29. ^ai 1745 ju Sanjig. ?lu^er ja'^Ireidien mebicini=

fc^en ©c£)riften fc^rieö er: „Elementa philosophiae naturalis", Gedani 1722,

fotoie t)erfc£)iebene fleine naturtoiffenft^aftlic^c ^b^nblungen, toie: „Dis. de la-

pidibus", Gedani 1727; „Exercitatio de Insectis", Gedani 1729 u. a. m.

as. ^eB-
mip: (äbmunb^afoB ^., ^attiematifer, geb.ben 16.3lbriU801 in9torb=

l§eim (Reffen), t ben 28. 2futt 1862 in Sormftabt. @r ftubirte in ^eibelberg unb

SBrüffel, an le^terem Drte unter ber Seitung be§ berühmten Quetelet, auf beffen

©influ^ öermut^licf) feine ,,Disserta.tio de curva focali regulari" (5Jlann"§eim

1824) ^urücE^ufül^ren ift. ^n bie ^eimat^ prüiJgefetirt, überna'^m er eine Se!^r=

ftette an ber 9tealf(i)ule ju Sarmftabt; 1833 marb er 5]3rofeffor an ber neu

öegrünbeten '^ö'^eren @emer!6efdf)ule bortfelbft unb 1848 Sirector biefer 3lnfta(t,

ber 35ortäuferin ber ledigen te^nifc^en ,g)od£)fd§ule. S)a§ bieröänbige „ßel§rl6ud^

ber 6i-)}erimentalbt)t)fif" (2)armftabt 1854), meld§e§ Ä, für feine @d§üler abfaßte,

t)at fid) eine§ trefflidien 9lufe§ p erfreuen gehabt; nict)t minber ift anä} feine

33ear&eitung be§ grancoeur'fdien 2el^rbud)e§ ber ^ö^eren 3lnalt)fi§ (Darmftabt

1851) eine aner!ennen§tt)ert^e Seiftung.

©criba, Sei'üon ber ©d^riftfteÜer be§ @roperäogtt)um§ .g>effen im 19. ^ai)X=

l^unbert, S)armftabt 1831—43. — Slrdiiö ber «matt)em. u. ^jß^^fif, 39. %%
® ü n 1 1§ e r.

^ul^liö: ^o^ann ®eorg ö. ^., S^urift unb ©taatgmann, geb. am
19. Slecbr. 1652 p 2ll§felb, tt)o fein SJater 9tector toar, empfing feine erfte

©d^ulBilbung ouf bem @t)mnafium ^u -^eilbronn, mä'^renb ber S5ater eine

5ßrebigerftet[e in 23ibera(^ öerfa'^; fpäter, al§ biefer ^rebiger unb Assessor Con-

sistorii Bei ber S3urg f^riebfierg ju S3übe§f)eim getoorben, 6efud§te er bc§ @t)m=

nafium in ^^i^^nffurt a. W. ^it Unterftü^ung be§ ^^reil^errn üon 23ot)nel6urg

Bejog ^. 1670 bie Uniöerfität ©trapurg, too er noci) S3oeder§ (f 1672)

l^iftorif(^e unb ftaat§miffenfd§aftlidt)e S5orIefungen "f)ören tonnte. S)rei ^a^xt

toibmete er bem ©tubium ber ^^ilofop^ie unb ®ef(^i(^te, ging bann jur ;Suri§=

prubenj üfier, in ber Ulricf) D16redt)t unb 9ftel6f)an feine Se^rer toaren. S)urd5

bie !riegerif(f)en Unrut)en bewogen, Strasburg p öerlaffen (1676), ging er 3u=

näd^ft nad^ ^^rantfurt a. ^Jl. unb balb barauf nadt) (Sieben, tt)o er fid^ bem
bamatS auf ber .^ö^e feine§ 2[nfe!^en§ fte'^enben Sfui^iften ^^o'^ann ©traud^

(t 1680) al§ ©dt)üler unb 3Sere§rer anfd^lo^. ©traud^'§ @ratulalion§fdC)rei6en

3U ^ulpi§^ fieöorfte'^enber Promotion (am 15. Stug. 1678 erlangte er bie
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Sicentia, ben S)octortttet fd^eint er nie erioorben ju f)abm), ift un§ in ber

Sammlung ber 2)iffei-tationen be§ Ie|tei-en ermatten. Sie ^ietät unb riicf^attö^

tofe 9}cret)rung, mit toeldicr ^. be§ öebeutenben ÜJlanneg in feinen ©d^riiten

ftet§ gebenft, ^eigt, baß ba§ 9Jert)äItni^ 3u i^m ein ungetrübtes geblieben t[t

unb mad)t bie (5räät)tung, (5traud§ fei i^m fpäter gram geroorben unb feinem

{^ortfommen l^inberlii geteefen, Weit er fic^ in ber grroartung, ba^ Ä. eine

feiner 2:öc^ter {)eiratt)en »erbe, gctäufd^t gefc^en, at§ boS'^after ^tatfc^ üer=

bä(i)tig. 6inc ßrleid^terung feiner nict)t glänjenben |)ecuniären 35erf)ältniffe

brachte it)m feine ©tettung a(§ .^ofmeifter be§ in (Sieben ftubirenben ßucag Dom
Äampe au§ Jpamburg, fotoie (feit 1680) zweier ©rafen öon 2einingen=2öe[ter=

bürg, bereu SSater tt)n p feinem Statt) ernannte. S)er ^tan, feine Zöglinge auf

längere Üteifen ju begleiten, tourbe burii) Unfölle öereitelt. .^. !el)rte nact)

@te|en äurücE unb begann feine afabemif(^e 2;f)ätig!eit mit ^riöatüorlefungen

über öffentliche^ 9te(i)t. S)em ginfluffe ObrecfitS öerbantte er balb eine 33eruiung

nac^ ©tcaPurg al§ ^rofeffor ber i^nftitutionen unb be§ öffentlirfien 9te(i)t§.

©r überna'^m fein neue§ 2lmt im ^är^ 1683, toarb gleid^a^ittg jum 6onfu=

lenten be§ ©trapurger 9lot:§§ ernannt unb üer'^eirat'^ete ft^ 1684 mit einer

Soditer be§ 5Baben=S)urlact)'fd)en ^ofratl)§ 5}t. Äieffer. ©ctjon m<i) brei ^a^ren

öerlieB ^. bie afabemifc^e 2^ätig!eit. luf ©m^jfe^lung be§ n)ürttembergif($en

ge'^eimen 9tatl^§ g^orftner tion S)ambenol), ben er im SSabe Seinac^ fennen ge=

lernt, toarb er al§ fürftlirfier Dberratl) unb S5tcebirector be§ Äirdienratl^S in

^eräoglid^ toütttembergifd^e 2)ienfte berufen unb ficbelte 1686 nact) Stuttgart

über, :3m S. 1693 toarb er jum getieimen Dtat^ unb i)irector be§ ,<tHrcf)en=

rat:§§ er'^obcn, 1694 öom ^aifer Seopolb geabelt. .St. betoü^rte fic^ in ben

fd^toierigen 3eiten at§ ein ttuger, getoanbter unb äutjertüffiger 53eamter, „reid^

an ^enntniffen unb fruc£)tbaren ©ebanfen". 3)ie 5lngelepeni)eiten be§ f(f)toäbif(f)en

,llreife§, bie er ju bearbeiten l^atte, fotoie biejenigen be§ fürftlic^en $aufe§ füfirten

i!§n öfter auf @efanbtf(^aft§reifen. 3ll§ er 1691 in Söien toar, ernannte i^n

ber Äaifer jum 0ieic^§:^ofratl) ; bod) ^at er biefe§ Slmt niemals angetreten.

2ll§ l^eräoglid^ toürttembergif^er ©efanbter (Minister plenipotentiarius), auf

bem 9tt)§tot)fer f^riebenScongre^ (1697) ertoarb er fic^ unter feinen Sollegen

burc§ ^enntniffe unb (Setoanbtl)eit großes 3lnfel)en; bennod^ foE ber ungtücElid^e

2lu§gang ber SBer^anblungen i^m öer^ängniBöott getoorben fein. @§ toirb er=

3äl)tt, ba^ er fid^ im 9laufdt)e ober burd) bie finbifclje SSegierbe fein neue§ 2lbel§=

toappen unter ber toiditigen Urtunbe ^u feigen, ^u übereilter Unterjeictinung be§

f^rieben§inftrument§ mit ber berücf)tigten ^laufet im Slrt. 4 t)abe öerfü^ren

taffen, unb ba§ ber .Kummer über bie barauf folgenbe Ungnabe be§ |)er3og§

bie Urfad^e feine§ frü"^en 2:obe§ getoefen fei. ?ludl) biefe grjä^lung gehört ju

ben ©rfinbungen jener fc^mä'^füditigen Sät. Stctenmä^ig (Sattler, ®efdl). be§

^eraogtl). äöürtemberg, 12, 137. 142. Seil. 9tr. 22, 23, 24) fte^t feft, ba^

bie burd^ bie |)olitifä)e Sage abge^toungene Unterzeichnung be§ ^^i^ie^ei^^ öo«

ben toürttembergifd^en ©efanbten J?. unb öon ^eefpen nur unter ^roteft gegen

jene ^laufet gefd)al^ unb ba^ ber ^erjog biefeS 25er^atten feiner ©efanbten

au§brüdlid^ gebilligt ^at. 2lu(f) Spittler, ber in feiner ©efd^i^te 2Birtemberg§

unter ber 9ffegierung ber ©rafen unb ^erjöge (1783, S. 293 f.), bie ungünftigen

Urtlieile unb ©rjä^lungen über Ä. toieberl|olt, fagt in ber nac^ feinem Sobe

gebrucEten (S5efd§. beg toirtembergifd£)en @e'^eimratl)§=6ottegium§ (SBerfe S3b. 13,

S. 397, 400, 401): „Schabe um biefen (Sblen, ba| er fo frül) au @rabe ging.

@r toar dn Tlann öott SSerftanb unb Äenntniffen unb öon feltener i^ruc^tbar=

feit auc^ an neuen 3been. — S)er SSortourf, ba^ er ben gtt)§tot)fer fifrieben —
unterfdC)rieben, fann bei feinem billigen ülit^ter feinem 3lnbenfen nad^tl)eitig fein.

5lud£) ftnb Ut 5lnefboten, toarum er unterfd£)rieben t)abe, fo armfelig, ba^ fie
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!einer 2Bibertegung bebürien". Stuf ber ÜlücEreife bom g^i-"ieben§congtef|c er=

txantk Ä. in ^^ranffurt a. W.. äöieber ficvgeftellt, fefirte er nadE) Stuttgart

]§etm, na^nt feine 5lmt§gcfd)äfte roieber auf, fungirte no(i) im näd^ften ^a^re
(1698) al§ ^erjoglic^er ßommiffar auj jraei Kreistagen in Ulm, erlag aber im
folgenben ^erbft (2. @ept. 1698), nad^bem er öergebürf) im Sabe SEeinact) §ülfe
gefu(i)t, ber StuS^efirung unb aSruftroafferfut^t. 3" ben i^abeln, toetc^e fii^ an
ben früf)3eitigen %ob be§ auSgejeiiiineten 3[Ranne§ fnübften, gehört auct) biefe,

ha^ er öergiftet fei. — Kut^ir SSerbienfte al§ ©diriftftcller liegen auf bem (Se=

biete be§ beutfd)en ©taat§rf(^te§, ba§ er, of)ne öon batinbred^enber Scbeutung

p fein, mit ©diarffinn unb ©ele'^rfamfeit bet)anbett ^at. @r ift ein ]§eroor='

ragenber SSertreter ber in ber jioeiten .^^lälfte be§ 17. ^at)vf)unbcrt§ jur ^err=

f(i)ajt gelangenben S)octrinen. S)en ©runbfä^en be§ 2imnäu§ unb ßonring

fotgenb, öermirft er bie ©ettung be§ römif(i)en ?fted)t§ al§ (Srunblage

be§ beutfdien (5taat§red)t§ unb toitt biefe§ auf ba§ ur!unblid§ feftjuftellenbe

9tei(^§^erfommen unb bie ÖJrunbgefe^e be§ 3tei(^§ aufgebaut miffen. ^n ben

©runbfragen über bie 9leicf)§öeriaffung ( Status Iraperii) bertritt er bie feit bem
toeftfälifdCien ^^^rieben l^errfc^enbe j'^eorie, ba^ bie jura Majestatis bem ,J?oifer

unb ben 9teidt)§ftäbten gemeinfam äuftänben, baS 5Reic£) bat)er feine ^Jtonord^ie

(roeber absoluta, uodE) liraitata), fonbern eine au§ 9)lonar(f)ie unb Slriftotratie

gemifrfite (respublica mixta) 6taat§form fei. 2Inbererfeit§ befämbft er ba§
Urt^eil 5Jton3ambano'§ (in melc^em er ben öon if)m l^oc^bere'^rten ^^^ufenborf

errietl§), ber ba§ 9teid) für eine „respublica irregularis et monstrosa" erftärte,

bie auf bem SCßege fei, fict) in einen ©taatenbunb aufplöfen. @r tritt ein für

bie ©in'tieit be§ 9ieid)§, toeld^e, tro^ ber im tt)eftfälif(i)en g^-ieben anerfannten

superioritas territorialis ber 9teid)§ftänbc, burdt) beren Unterorbnung unter i?aifer

unb üteicE) aufred§tert)aUen »erbe. S)ie§ finb bie (Srunbfä|e, meiere er f)aupt =

fäct)ti(^ in feinen „Commentationes academicae in Sev. de Monzambaiio de

Statu Imp. Rom. Gerraan. librum" (Stuttgard. 1682, 1687, 1702. 8), fotoie

in ben Siffertationen öertritt, meldte er felbft (Stuttgart 1686. 8.) gefummelt
l)erau§gab. @ine neue 2lu§gabe biefer unb anberer fteiner ©(^riften tieran=

ftaltete nad^ feinem 2;obe ^o"^. Bäjiltn (©trap. 1705. 4.). - ^n einer

unter bem ^^feubont)m (Jonrab Sinceru§ herausgegebenen ©d^rift (Dissert. episto-

lica de Germanicarum legum veterum ac Romani juris in republica nostra

origine auctoritateque praesenti, 1682, 12.) mad^t er, unter 9teca|)itulation

ber Unterfu^ungen donring'S, in Icb'^after Slrgumentation bie 2lnfid£)t geltenb,

ba^ man fidt) auf ba§ römifd^e 9ted^t, ba e§ niemals bie Äraft eineS @efe^e§

erlangt l)abe, nur fomeit berufen bürfe, als man im eiujelnen ^^all feine Üe^
ception burd^ (Se^o'^n^eit nac^toeifen fönne, folglid§ bie l^erfömmlidlie Siegel,

ba| bie ^Berufung auf römifd^eS Siedet „fundatam intentionera" gebe, aud^ im
5ßrit)atre(^t nid^t richtig fei ; umgefe'^rt muffe man fic für atte ©ä^e beS beutfd^en

9ied£)tS be^upten. @r greift mit biefer ©dl)rift in bie buri^ Sonring erregte

unb feitbem eifrig üer^anbelte ©treitfrage über ®runb unb Umfang ber (Geltung

beS Corpus juris ein. ^n feinen über ßonring |inauSge^enben Folgerungen
fanb er an ©dritter (Acta eruditor. 1682, Novbr. p. 367, ©(f)itter, Exercita-

tiones, 1 § 12) einen @egner , ber bie Sel^auptungen auf i^r ridt)tigeS 3Jla^

jurücEfü'^rte, bagegen entfd^iebene Sln'^änger in (Ueorg 25et)er (Notitia auctor.

jurid. IL 83. 1701) unb S^rift. S^omafiuS, ber bie gan^e 2lb§anblung, mit
Slnmerfungen begleitet, feinen Notae ad sing. Institut, et Pandect. titulos (1712)
beifügte. — Unter KulbiS' übrigen ©d^riften, meldte bei Sfugler üottftänbig üer=

äeid§net finb, lieben toir nodt) bie folgenben ^eroor: „Dissert. de legationibus

Statuum Imperii", perft alS SfnauQuralab^anblung Gissae 1678, im folgenben
Sa^re bebeutenb bermelirt, erfd^ienen. (Jr belianbelt barin baS @efanbtfd§aftS=
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reci)t bei- beutjdien 9teid^§ftänbe nad^ Urjpvung, UmjanQ unb ßevcmoniett ; unb

berührt babei bie bamat§ brennenbe ^^-rage, in vodä)n auc^ Seibnt^ (Caesarinus

Fürstenerius de jure suprematus, 1678) 5U fünften be§ ^aufe§ ^raunj(^tt)eig=

Lüneburg bie geber führte, über baä üted^t ber f^ürften, ©efanbte erften 9lange§

abjuorbnen. — „Collegium Grotianum super jure belli ac pacis, in Acad.

Gissensi XV exercitationibus institutum" (Fraiikf. 1682, 1685 unb öfter, 4).

ßine flare unb aU Sompenbium fel)i; gefc^ä^te Uebei-fid)! ber Seigren be§ @rotiu§

mit erläuternben ^nmerfungen unb litterarifc£)en 'Jlad^ttJeijungen, "tjeröorgegangen

au§ feinen ^riöatöotlefungen in ©ie^en. — „Jo. G. Sulpicii Dissert. de studio

juris public! recte instituendo et scriptoribus eo pertinentibus" (s. 1. 1688,

1700 unb öftere, 8.). @ine 9Inteitung äum ©tubium be§ öffentlidtjen 9led)t§,

in »eitler al§ |)ülf§mittel ba§ ©tubium ber beutfd)en (Sejc^iti)te, fowie ber

)3otitifct)en unb ftaat§rec£)tli(^en Sittevatur, enbltc^ ber 2]erfet)r mit praftifd^en

©taat§männern empio'^len toerben. S)aran fc^tie^t \iä) eine ö ortrefftid^e Ueber=

fid)t ber beutfdien ftaat§rect)tlt(i)en öitteratur, in weld)cr bie einzelnen ©(^rift=

fteÜer nad) @rupt)en georbnet in c^ronotogifd^er 9lei^enfotge befprodtien unb

treffenb beurtf)eitt finb.

@. ^. |)äbertin, ßtiriftliifie 2eid)=^rebigt bei f)ocf)anfe^nlid)er ßeidt)=33e=

gängnuB be§ So^ ©eorg (Sblen b. j?ulpi§, '(Stuttgart 1698, gol., bal^inter

bie Personalia u. 3al)trei(|e Epicedia, ©. 21— 51. 6. 23et)er, Notit. Auetor.

jurid. II. 90 s. ^Jtofer, Bibl. jur. publ. 1, 26. ©encEenberg, Meditationes,

1, 132, 217. :3ugler, SSel^tr. 1, 1— 23. — ®a§ bon ^ugter ertoäl^nte,

nid^t gebrudfte Söerf ^ofer'§, ßeben SBürttemberg. ©taatSminifter u. 9ted^t§=

geteerter, ift nid^t miifx aufäufinben. S}gl. barüber audt) ^ofer, äöürttemberg.

33ibtiot^e!, 4. Infi. ©. 472. ©tin^ing.
tumar: Sofef Sluguft .fi\, ^iftorifc^er ©c^riftfteller, geb. am 7. S)ecbr.

1789 ju @raä, befd^äftigte fid^ fd^on in feiner Sfugenb gerne mit f)iftorifdf)cn

©tubien, inSbefonbere auf bem Gebiete ber engeren ^eimatt) ©teiermarf. ^ad)=

bem er bie fogen. pt)itofop^ifd£|en ©tubien in feiner 35ater[tabt abfoltiirt l^atte,

n)urbe er 5lcceffift bei ber f. !. 5probin3ialftaat§budC)t)altung in .©ra^. 3ll§ in

ben ^. 1808 unb 1809 bie 8anbtt)e!)rregimenter in DefterreidE) burd^ ©r^'^ierjog

^arl unb So'^önn gegrünbet tourben , trat audf) .^. beim erften ^ubenburger

SanbtDe^rbataitton ein, er tourbe im ^. 1810 Oberlieutenant unb ju einem

:3nfanterieregimente öerfe^t. ^m ^. 1813 voax er an ben kämpfen in S)eutfd^-

lanb betfieiligt, am 26. ?luguft jcneS .3a'£ire§ tourbe er öor 2)re§ben tiermunbet

unb toerlor anäj ein 3luge. ^n ^olge beffen !onnte .^. nid^t toeiter bienen.

6r tourbe in ben 9{ul)eftanb berfe^t, bcfam feiner befonber§ treffUdf)en S)ienfte

toegen nod^ eine befonbere ©elbjulage 3U feinem Stu^ege^altc unb bcfd^äftigte

fi(^ feitbem nod) einge^cnber mit feinen liiftorifdtien 2lrbeiten. @r toeiltc bie

legten S^a'^re feines Seben§ in 3Bten, too er fd^on am 4. October 1818 ftarb,

gerabe nad£)bem er lur^ juöor feine umfangreid^fte t)iftorifd^e 3lrbeit {)etau§gegeben.

^. ^atte 3Ubörberft in ben ^roüinjialäeitfdiviften „(größer Rettung" (mit ber

litter. Beilage : „©onnabenbSan'^ang"), „S)er Slufmerffame", bann audt) in ^or=

maljr'S ^iftorifddem 2lr(^iö einzelne, aumeift l)iftorifdt)e Sluffd^e öeröffentlid^t, er

tonr ein getoiffen^^after ^^orfd^er unb ©ammter. ©eine erfte felbftänbige 3lrbeit

„33erfud£) einer öatertänbifd^en (Sef(^id£)te Dttocar§ VI., erften ^erjogS öon

©teiermar!" erfd^ien im ^. 1808. Sarauf folgten bie topograp'^ifd^=f)iftorifd£)en

„'"Ulalerifi^en ©treifjüge in ben Umgebungen öon ®ra^" (1816) unb enblid^

erfdiien al§ le^te§ SCßerf „(Sefdf)id£)te ber gamilie unb 33urg |)erberftein", 3 Sbe.

(1817). — 2)ie Slrbeiten Äumar'S muffen nad£) bem ©tanbe ber ®efd)id)t§=

forfd[)ung jener 3eit übertäubt beurtfieitt toerben. 2lm meiften SSead^tung bcr=

bient bie 5!Jlonogra)3l)ie über bie ^erberfteiner. 6§ finb barin Ur!unben unb
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3a^trci(^e i^amiticnpapiere gctoiffen^aft öenu^t unb jum S^eit im äßorttaute

toiebergegeben. Slud) loetft Ä. eine ge[(^tnacEoottere Sarftettung auf, al§ fie ju

jener ^&ii üblic^ toar.

3~. 35. ö. 2BintIern, 93iogT. u. litter. ÜZac^rii^ten öon ben ©(^rijtftelXern

unb .^ünftlern in bem ^erjogfE). @tet)ermar£ (ßxä^ 1810), ju meld^em

äöerfe ^umar fetbft Seiträge lieferte. — äöuräBac^, SSiogr. Scj., m. XIIL
3lnton ©c^lofjar.

Mmmel: ^einricf) ^. , SSilb'^auer, rourbe am 2. geör. 1810 p <g)an=

noöer geboren unb ertiielt bie erfte ßeitung burc^ ben SSitb^aucr 2luguft -^engft

in feiner SSaterftabt. ^m ^. 1828 ging er nad§ SBertin unb nsurbe bort ©d^üler

ber ©ebrüber SBiec^mann. ©ein erfte§ felöftänbige§ 2Ber! fü'^rte er 1832 au§:

ba§ 9flelie| am ^^^'o^tifpice be§ .^ranfen'^aufeS ^u ßinben bei .^annoüer „S)er

barmherzige ©amariter", unb gmar nac^ einer üeinen SSIeiftittffi^je S^^ortoalbfen'S.

Sin äloeite§ 9telief nac^ eigener ßorn^jofition : „Tobias ^eilt feinen blinben

35ater", tourbe auf ber erften .g)annoöer'fc^en .f?un[tau§ftettung 1833 fe'^r günftig

aufgenommen, ^m f^'^^iü^i'' 1833 reifte ^. über ^ünc^en unb i^loxtn^ naä)

9tom, UJO er unter 2;^orn)albfen'§ Seitung feine ©tubien fortfe|te, balb aber 3u

eigenen ©nttoürfen überging, ©ein erfte§ größeres SBer! toar ^ier „S)er Sat[on=

fd^täger", ber 1836 mobettirt mürbe unb beffen 2lu§fü'§rung in ^Jiarmor %^ox=

toalbfen'ä ßobfprüc£)e erntete. S)ann folgten rafdf) l^intereinanber „S)er i^i'i^tX'

fnabe", „®ie in§ ^ab fteigenbc 9lt)mpl§c", „Stmor ben ^^feil fd^ärfenb" unb bie

„Srauben^irefferin". 2lu^erbem finb noi^ fieröor^u'^eben : ein „^ari§", „®ie

St^ie^ung be§ SSacc^u§" , eine reijenbe ©ruppe, eine „©pe§" , öon metc^er bie

^Dflarmorau§fü^rung fid^ in Hamburg befinbet, unb eine „^nö(^etfpieterin".

darauf fd^uf ber .^ünftler bie Soloffalftatue be§ @eneral§ ®raf öon Stitcn,

tt)et(^e in SSronje gegoffen, ^u |)annoöer aufgefteEt tourbe
;

ferner „®ie ©pin=

nerin"
,
„®ie ©dfinitterin" , bie 6oloffalgru|jpe „©imfon unb S)elita"

,
fein be=

beutenbfteg 2Ber!, unb „3Imor unb ^ft)(^e", eine ©c^öpfung öon t)o^er ßieblid^=

feit. @in le^teS 2öer! „^enelo)3e" , mar eben im ^obeE fertig getoorben, ati

na(^ nur breitägigem .^ranfenlager ber Sob ben er[t 45 ^at)xt atten 5Jleifter

am 31. S)ecbr. 1855 megraffte. ©eine le^te 9tul§eftätte fanb er unter ben ^inien

neben ber ^^Ijramibe be§ ©eftiu^. ^aä) ber SSeftimmung Äümmel'^ gelangten

atte in feinem 5ltelier öor'^anbenen .l?unftmer!e au§ feiner .§anb , barunter bie

2Rarmorgru|)pe „^mor unb 5pft)d§e", in ba§ bamal§ neuerric£)tete 'üJtufeum feiner

Sßaterftabt ^annoöer, mo fie, 112 stummem, feitbem einen abgefonberten SE^eil

ber ©cul^jturenfammlung bilben. .^ier ift aud£) ba§ öon 5Rattf)äi mobettirte unb

öon .f)omatb in 23raunf^toeig in Sronze gegoffene ^orträtrelief be§ i?ünftter§ an=

gebracht. ^. ^. «Kuller.
Kummer: i^ol^ann ©ottfrieb Ä., ber SSater unb ©ro^öater einer großen

gamilie öon auSge^eicfincten SJlufüern, geb. am 5. 5tobbr. 1730 ju ^rummen=
l)ennei;§borf bei f^i^eiberg, mo fein S5ater at§ Q3ergmann lebte, mar in ber ätoeiten

Hälfte be§ 18. ;3a^rl)unbert§ furfürftl. ^agb^autboift in Bresben, ßr ftarb

am 17. 3Jlärä 1812 unb l^interlie^ brei ©öl§ne, meldte fömmtlid^ 5!Jlufi!er ge=

morben maren.

^arl ©ottfrieb ©alomon ^., ber ältefte ber brei ©ö'^ne, mar ben

16. ©eötbr. 1766 in S)re§ben geboren, fam 1785 jur furfürftl. ßeibgrenabier=

garbemufi! unb 1791 al§ gagottift in bie furfürftl. ^aptUt. ©päter ging er

äum ßontraba^ über, toarb 1831 penfionirt unb ftarb 1850.

griebrid^ Sluguft J?., ber ätoeite ©o:§n, geb. ben 7. ©eptbr. 1770 ju

S)re§ben, fam 1789 al§ Oboift in bie Äapette ju 5!Jleiningen unb 1797 in

gleicher gigenfd^aft in bie furfürftl. fäd^ftfd^e Kapelle, ©eit 1831 penfionirt,

ftarb er ben 22. ^uni 1849 in S)re§ben.
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f^riebric^ Sluguft Ä., ber ältefte ©of|n be§ SSovigen, toarb am
5. luguft 1797 in 5)letningcn gefioven. S)ur(^ bie Berufung be§ 9}ater§ in

bie futiürftl. jöc^fifd^e ^apiUt tarn er fc^on als 3avte§ .^inb nadf) ©reiben, too

fi(^ äeitig fein m(i)e§ mufifalifdEieS 3;alent, untevftü^t burd) treffüd^en Unter=

rid)t, enttoiiielte. 2lt§ ^auptinftrument toä^lte er ba§ Sßioloncell, auf bem il§n

autelt ber ßerü^mte 3^ufiu§ griebricC) Schauer (feit 1811 in ber .^apeEe an=

geftettt) untertt)ie§. @(i)on im S- 1813 fpielte ber iunge i?. übungSteeife bie

9iecitatiO|)ro6en ber italienifdien C^jer mit, rooburc^ fein fef)nti(^er SBunfct), in

bie Kapelle 3U fommen, nur er{)ö^t marb; boci) mar gerabe bamat§ feine ©tette

beim SSioloncett öacant, me§'^a(b it)m ber Äapeümeifter ^orIa(i)i riet^, bie Dboe
ju erlernen, ba bei biefem ^nftrumente eine Stette ^u befe^en toar. S)er junge

talentöotte unb ftrebfame i^ünftler folgte mit @ifer biefem Htat^e unb brad^te

e§ halb fo meit auf bem neuerro aalten ^nftrumente, ba^ er burc^ 9tefcript be§

bamaligen ©eneralgouöernementS öon ©a(^fen an bit 9lbminiftration§commiffion

be§ tönigl. 2;^eater§ d. d. 1)re§ben, 18. ^Jtoti. 1814 aU Dbotft in ber fönigl.

.^apeUt mit 200 3;£)lrn. @e^a(t angeftettt marb. 3lt§ fein 6oEege, ber SSioIon=

cettift i?arl 3Bilt)etm .^ötfner (namentUi^ al§ gcf(i)t(iter 5Jlebaitteur befannt),

ftarb, ging Ä., :^aut)tfäcf)ticf) auf 9)eranlaffung j?art ^aria b. 3ßebef§, aud^

in ber .^apeEe ^um 33iotoncelI über unb erf)iett 1817 bes Sßerftorbenen SteEe.

Seit biefer ^^tt fd^ritt Sl. rafc^ unb unermüblic^ öorroärtS unb errang fid^ fo

einen y^amen, ber balb mit f)oi)tx 2Idt)tung in atten ^ufitfreifen genannt marb.

2l(§ 35irtuo§, ße'firer, £luartett= unb Drd£)efterfpieter, fotoie al§ ßom^onift für

fein 3^nftrument, jäl^lte ^. p ben berü'^mteften 35ertretern beffetben. 9}te|r

benn 163 2Ber!e öon ifim finb in S)rucf erf(f)ienen. Sa^u fommen nod^ im
''Ulanufcript gegen 200 ©ntr'acte für ba§ fönigl. |)oft'^eater, fomie eine 3[Renge

Soncertftücfe für Dboe, Klarinette, f^agott, <g)orn, 2;rom^ete iz. ^ummer'S
Spielmeife t^aratterifirte ficf) ^unädtift burdf) einen tounbertiollen mäd^tigen Jon,

frei öon allem materiellen Seiftang, gteid^ in atten ßagen, öon großer äöirfung,

namentlid^ auf ben tieferen ©aiten, unterftü^t bur(^ eine tabeltofe 23ogenfüf|rung.

^m S5efi^e einer öorpglidien 2ed§nif, ging er mit biefer über bie (Srenjen beö

^nftrumente§ nie t)inau§: abfotute (Sdt)önt)eit jeiciinete fein ©^jiel au§. @§ ift

begreiftii^, ba^, auSgeftattet mit folc^en SJorjügen, .Rummer'g Seiftungen nid^t

nur at§ ©olift, fonbern auc^ al§ Quartett= unb Drdf)efterfpieler öor^üglid) waren,

^m SSereine mit ben ßoncertmeiftern ^^ranj ©d^ubert unb ^arl 2ipin§fi l^at

ber treffliche Äünftler bem S)re§bener publicum ben reid)en ©d^a^ ber £}uartett=

unb Quintettlitteratur ^ugänglidf) gemad)t. 5!Jtit mal§rf)aft claffifd^er 9lul§e

bilbete er ba§ S^unbament biefer ^Utufterleiftungen, fidl) bem dnfembte eng an=

fd^miegenb, o'^ne jebodl) alte fubjectiöe felbftänbige Sluffaffung aufzugeben. 3lu(^

al§ ße^rer t)at k. bie el^renöotlften 3f{efultate erzielt. Unter feinen ©cf)ülern

3eidl)neten fi(^ befonberS au§ bie fönigt. fäd^fif(f)en ^ommermufifer ^^ri^ ©d^ubert

(f) unb ©d)licE (t), ferner @rabau in Sei^jig, 9}te^ner in ^3Jleiningen (f),

b'^trien in -Hamburg, (Eo^mann in 2öie§baben, S)red§§ter jun. in Sbinburg (f),

ü. Su^au in 3iiga, ©ul^r in ©d^toerin (t), ©oltcrmann in ©tuttgart (t), ^au§=
mann in ßonbon, 5ßoorten in Petersburg, 33etlmann in ©d^merin, @raf ^lem=

ming ic. — ^m ^. 1864 feierte .^, fein 50iäl)rige§ S)ienftiubiläum unb mürbe

an biefem 5tage burd^ Sßerlei'^ung be§ OütterfreujeS be§ 2ltbred^t§orben§ au§=

gczeid^net; ben Sitel eine§ ^ammeröirtuofen l^atte er bereits burdt) ^önig ^riebrid)

3luguft IV. er^lten. Unmittelbar nad) feinem ^^ubitäum trat i?. in ^enfton

unb lebte feit ber 3eit tu^ig im Greife feiner gomilie, bi§ öor wenigen Sagten
no(^ tl^ätig al§ Se^rer am Gonferöatorium für ^JJtufif, mit regem ©inn t'^eil=

ne'^menb an bem S)re§bener ^ufifleben, namentlidl) an ben Seftrebungen be§

magern, beutfc^e SBiograDöte. XVII. 24
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Sonfünftteröei'cing, beffen @§renüorftanb er toar. — @i- ftarö am 22. ^jjlai

1879.

^att ©ott^elf ^., ein SSruber be§ SJortgen, geb. bcn 9. S)ecbr. 1799

äu S)ve§ben, fam 1817 at§ Oöoift, ©djüter feme§ 33ater§ in bie fönigl. Kapelle.

@in auggeäeidineter ^ünfttet auj feinem ^nftrumente, trat er 1859 in ^^en[ion

unb ftarb ben 9. %pxii 1865.

gerbinonb SBil^elm ^., jüngfter 33ruber be§ Äammeröirtuofen ^. 3t.

£\, geb. am 15. €ct. 1802 in 3)re§ben, ein tüchtiger SSioloncettift, !am 1820

in bie !önigt. Kapelle, ftarb aber fd^on am 21. ^uni 1834.

(Sottl^en .^ einrieb Ä., ber britte <Bo^n So'^ann ©ottfrieb ^ummer'a,

toar am 23. ^an. 1774 ju ^leuftabt bei S)re§ben geboren, erlernte bie 5Jlufit

bei feinem 5ßater unb übte fid) tiorjüglid) auf bem i^agott, toorauf er e§ in

feinem 18. ^aijxt fc^on fo meit gebraä)t Ijatte, bafe er al§ crfter ^^agottift beim

^autboiftencort)§ ber furfürftl. fä(^fif(i)en Seibgrenabiergarbe angeftellt mürbe.

3Jm S. 1798 mai^te er feine erfte .^unftreife unb jtoar nad^ ©tod^olm unb

Äopenl^agen, mo er firf) mit Erfolg I)ören liefe, ^m ^. 1809 befam er einen

9tuf al§ gagottift in bie furfürftl. fäd^fifd^e ifa^^ette unb unterna'Eim bon ba

an mieber mehrere j?unftreifen , bie i^m öieten S3eifatt einbrad)ten. ^. befafe

einen too^Iberbienten ülu^m al§ gagottift, er jeid^nete fid^ burd) fct)önen 2;Dn,

gefd)madüDEen 35ortrag unb gertigfeit au§. ^m ^. 1842 feierte er fein

50jät)rige6 S)ienftiubi(.öum unb trat äugleii^ in ben 3tut)eftanb. 6r ftarb in

S)re§ben am 28. San. 1857.

.g)einridC) St., eiuj^iger <So^n be§ 25origen, tourbe ^u S)re§ben am 8. ^toö.

1809 geboren unb fd)on in ber frü|eften S^ugenb öom SSater im Ätaöierfpiet

unterric£)tet, fo bafe er bereits im fedtiften ^diju in einem goncert in 33if(^of§=

werba fpiette. ^m 5rü!§iaf)r 1816 coucertirten 33ater unb ©o'§n an ben §öfen

5U Berlin unb S)re§ben; jtnei Sa'^re fpäter in ^Jtünc^en. Seit biefer 3^^^

miebcr^olten \\\ä) ein ^al^r um§ anbere biefe .^unftauSflüge nadf) bieten Orten

S)eutfdt)tanb§. ^n3mifd)en tjatte ,^art Prägen in 2)re§ben bie meitcre 3tu§=

bitbung be§ ftrebfamen jungen ßtaöierfpieterS übernommen, auc^ mürbe öon

le^terem feine ©etegen'^eit öerabfäumt, bon ber borüberge'^enben Stnmefcn'^eit

berü'^mter ßtaöierüirtuofen in 2)re§ben, namenttidE) ^ummet'S unb ^ofd)ete§^

fo biet al§ mögtidC) äu bi^ofitiven. Stuf äöunfd^ be§ 33ater§ tiatte ber (5ot)n

aud^ ba§ f^agottfpiei erlernt, fo bafe er im ^. 1827 bei ber fönigt. -^apette in

2)re§ben at§ Slcceffift eintrat. 5tt§ inbefe big 3lnfang 1832 toegen ÜJtanget einer

offenen ©tette in ber .f^apette feine fefte 5ptacirung mögti(^ mar, jog e§ ber junge Ä.

bor, einem Engagement at§ 6tabierlet)rer p fotgen unb ^toar beim Oberften

b. ipf)itippeu§, bamatigem S5ermatter be§ g'Mtent^utnS ßott)i| in 5poten. 5tad^

ämeijätirigem Stufentliatte bafetbft unb mit borpglid^en (5mbfef)tung§briefen reidt)

berfe^en, ging er nadf) ^^eterSburg , mo er fidC) balb Stuf ermarb, fo bafe

er in ben borne"§mften Käufern Eingang fanb. Um fid^ eine ^ßenfion fd^on

nad^ lOjä^rigen S)ienften ^u fidlem, trat er 1837 at§ erfter ^ogottift in ba§

faifert, 2;t)eaterorc£)cfter ju ^Petersburg ein. 1847 penfionirt, bertiefe er ein

Sat)r fpäter biefe ©tabt, um fid) in ber ©cf)toeiä nieberjulaffen. S)odC) ber=

mod)te er nid)t, fic^ bort tjeimifc^ ju fü'^ten, unb fo fe'^rte er 1851 für immer

in feine Söaterftabt S)re§ben jurücf, mofetbft er nod^ eine ;}iei'^e bon 3faf)ren aU
^Utufiftel^rer mit ©rfotg mixfte. — ^ufeer pr 3iJlufif füt)tte \iä) Ä. bon früt)efter

^ugenb an audt) jur ^edfianif tiingejogen. S3ereit§ 1837 !§atte er in ^eter§=

bürg ein ^roject 3U einer ^ängebrücEe über bie Ütema ausgearbeitet unb burc^

ben bamatigen fäd^fifd)en ©efanbten, 33aron b. ßü^erobe, bem Äaifer überreid^t;

biefetbe fottte bie 35eibinbung ber 9tbmiralität§t{)eile mit 3öaffili=Dftrom bemerf=

ftettigen unb ^mar fo, bafe ber iSerfe'^r ju äöaffer unb ju ßanbe feinen Slugenbtid
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unterbrocftcn mürbe. 2Begen ber großen Zieit ber ?ieö)a (12,5 5[)letei-) an ben

projectirten 'Ißunften machte er einen &i§ bafiin noc^ ni(^t gehörten SSorfd^tag

:

3ur ©tünbung be§ ^ettenträgerS inmitten ber 51ett)a einen ^o^len ^^feiler öon

@ifen 3u üerfenten unb benfelben auszubauen, o^ne öoin Söaffer irgenb Bc^inbert

ju fein. Sie ^iJrüiungScommiffion mu^te jioar bie Slrt unb SBeife, toie ber un=

untevbrodtiene Sanb= unb SCÖafferöerfe^r 3u bewer![telXigen fei, gut ^ei$en, er=

Itärte aber ben üorgefc^Iagenen '»pieilerbau a{§ unaugfü^rbar! ^a{)relang be=

fc^äftigte i£)n ba§ ©tubium be§ 5ßogel= unb ^nfectenflugeä, wobei e§ i{)m gelang,

me!§rere 5lutomate berartig f)erjuftellen , ba^ biefelben mit |)ülfe einer Ufrfeber,

ä^nlic^ toie ber ^i]<S) im äöaffcr ober ber 35ogel in ber ßuft, fic^ ganj frei eine

©trecEe burd) ^^lügelfcfitäge öortoärtS bewegen. 6benfo f^at fic^ Ä. burd) bie

ßrfinbung einc§ fe!)r t)raftifc£)en einia(i)m 9ted)eninftrumente§ l^erbor, tt)etcf)e§ er

ber faiferlidien Slfabemie ber SQßiffenfi^aiten in Petersburg jur Segutaiiitung

öorlegte; biefe§ (Suta(i)ten fiel fo günftig au§, ba§ bem (Srfinber üom ^anu=
facturbepartement ein äe^njä'^rigeä unentgeltlitfieä ^^atent ert^eilt würbe, — eine

anwerft feltene SSegünftigung. ^n weiteren Äreifen Würbe Ä. aucf) al§ guter

©(^ü^e befannt; er war e§, ber juerft bie ©diwetjer ©(^ie^Eunft in ©a(i)fen

jur ©ettung brachte. 2)urc^ fein öorjüglidEjeS Steuer begünftigt, l^at er bie

meiften feiner ®eWe§re eigent)änbig angefertigt, mit welchen er gar manchen

@^renprei§ in S^ranffurt, SSremen, SBien ic. errang. f^rürftenau.

Kummer: .ftaä^'ir Ä., würbe geboren am 10. S)ecbr. 1795 im S)orfe

ßrlau bei ©d)Ieuftngen. ©eine (äüern, einfache arme Seute, ba(f)ten nii^t baran,

if)n mufifalifdg auSbilben ju laffen; in feinem 3ef)nten ^a1)xt befam er eine

fteine Ser^flöte gefii)enft unb ternte barauf für fict) man(i)e§ 2iebd)en, baburd^

würbe man aufmcrffam auf fein Slalent, Üe^ i^n nun öom S)orffc^ulle^rer unter=

richten unb bracEite it)n bann nad^ ©c^leufingen (^um 6tabtmufifu§ ^Jteumeifter

in bie Sef)re, wo er äJioline, <g)orn, 2;rompete, Klarinette, gagott, Oboe, S5io=

loncett unb Kontrabaß (ernte, f^löte trieb er für fi(^ gegen ben SOßillen feine§

2ef)rer§, fie war fein ßieblingeinftrument unb ift eg geblieben. — ^ad) iÖeenbi=

gung feiner nur einjährigen ßelirseit fanb J?. (Selegen'^eit, beim Kantor ©täpä

in ©d)teufingen, einem tüd)tigen 2;^eoretifer , UnterridE)t ju nehmen. 2)ie %dt=
äuge 1813 unb 1814 machte Ä. al§ Klatinettift beim foburgifdl)en §of=Jpaut=

boiften(f)or mit; 1817 würbe er §ofmufi!u§, 1821 ^ammermufifuS (erfter

glötift) in ber ßat)elle iperjog ©ruft I. ju .ftoburg. Unermüblic^ t^ätig war

er nun al§ 33irtuo§, ße^rer unb Somponift für bie glöte. SSon feinen 6om=
pofitionen finb befonberS folgenbe p nennen : 3toei Sntrobuctionen unb 9fionbo§

für t5rl5te unb Ord^efter, op. 61 u. 73; Soncerte für g^öte, op. 2, 7 u. 35;

Quintette unb Quartette für ^^löü unb @treid)inftrumente, op. 66, 16, 37 u,

54; 2rio'§ für 3 flöten, op. 24, 30, 52, 53, 58, 65, 72 u. 77; S)uo'g für

2 ablöten, op. 3, 9, 14, 20, 25, 50 u. 69. ^lu^erbem f_^rieb er öiele S)iöer=

tiffementS, ^^^otpourri'g, SSariationen ic. für eine ^löte, für jwei ^Vökn ober

für glote mit Begleitung be§ ^ianoforte ober ber (Suitarre. Sind) einige

f^lötenf(f)ulen öon it)m finb öor'^anben. Sllle biefc Söerle tragen ben Stempel

tüdl)tigen 2öiffen§ unb ^önnenS; fie gel)ören ju ben ^eröorragenberen @räeug=

niffen ber ^^(ötenlitteratur. 3lt§ ^lötift fott .ff. botten 2;on, gefdimadEDoHen

33ortrag unb l)öc^ft faubeve Zeäjnit befeffen l^aben. ^., Weld^er fpäter ben J^itel

al§ ^IRufitbirector unb üom .^per^og ©ruft IL bie 5ßerbienftmebaitte in ®olb er=

l)alten ^atte, Warb im ^. 1855 öom S)ienft biSpenfirt unb wibmete fid£) nun
au§fdE)lie^Udl) ber ßompofition. ^m ^3tobember 1868 l)atte er einen ©(^laganfall,

ber il)n lange auf ba§ .^ran!enlager Warf , öon bem er aber gena§, bi§ am
1. 5!Jlai 1870 ein neuer Einfall fein tl)ätige§ Seben enbete. ^yürftenau.

24*
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^ummcrfclb : Carotine ^., geb. ©d^uläe, öortrefflic^c ©(^auf^teterin,

geb. am 30. ©eptbr. 1745 au 3Bten, ftarb am 20. 2lpril 1815 3u SBeimat.

S)a§ 2lnbenfen an biefe !|5(i)ft bemerfenStoerffie, bon einem ®oet]§e bedungene

^erf5nli(^!eit ber beutfd^en Xtieatetgefdiii^te, ift erft in ben legten ^a^ren toieber

lebtiaft getoecit wotben burcf) bie bon U^be beforgte S5eröffentli($ung i^xer ®en!=

toürbigfeiten in bem „,g)iftorif(^en Xafdienbud^" für 1873 (@. 359—415), wo
man au(^ bie jonftigen QueEen jujammengettagen finbet. ^n ber bierten 3ln=

merfung biefer ißeröffentlic^ung toirb bon einer ätoeiten, mit ber a. a. D. ber=

öffentli^ten parattel laufenben ^anbfc^rift gefprod)en, in ber „^ItteS, Waä 3um
jltieater ge^fjöre, norf) beutüdier abgefaßt fei", ^ugleid^ aber bon Ut)be bemerft,

ba^ e§ i^m ntd^t t)abe gelingen Wollen, biefe ^anbf(|rift aufäufinben. Ütun, e§ fd)eint,

biefe ^anbfd^rift l^ätte, al§ ber berbiente gorfdier bie§ nieberfrfiricb, bereits ba&

öOjä^rige Jubiläum i^rer S)ruiilegung feiern fönnen, benn fd^on 1828 würbe

burc^ |)oItei im 2. unb 3. §eft be§ 3. S3anbe§ feiner „33eiträge äur (Befc^ic^te

bramatifd^er .^unft unb ßitteratur" (SSerl. 1828) eine 2lrt @elbftbtograt)t)ie ber

Ä. an§ Sid^t geftettt, bie nid^t immer mit ber bon Ul^be mitgef^eilten 3ufammen=

ftimmt. ßeibet reid)t aud§ fie, gerabe Wie bie bon U^be mitgetl^eilte, nur bi§

pr SSert)eirat^ung ber ^. Sine gottfe^ung würbe jwar für ba§ ndc^fte .^eft

feiner geitfdjrift bon §oltei berfproc£)en, aber — biefe§ §eft ift niemals er=

fc^ienen. jiro| mand^er SBieber'^oUmgen ergänzen fid^ bie beiben Quellen in

Wittlommener Söeife unb bilben nun bie Unterlage ju bem 5lad^folgenben.

Ä. war bie Sod^ter be§ ©d^aufpielcrS g^riftian ©d^ulse (geb. am 8. 9lob. 1693

3U f^ranffurt a. £).), eine§ g)tanne§, ben ^Jlittellofigfeit gezwungen ^atte, bie ein=

gefdf)lagene wiffenfd§aftlidE)e Saufbal^n mit bem fäjaufpielerifdl)en SSerufe p ber=

taufd^en. Äarolinen§ Butter, eine abelid^e 5Dame, bie ber ^\i]aVi ber ^nt)m
pgefül^rt '^atte, war bie jWeite ^rau Sdfjulje'S, ber fie bei bem ®irector ^aU
lennen gelernt unb am 7. 2)ecbr. 1741 geel^elid^t l^attc. S)ie beffere ^erfunft

unb Silbung ber (Sltern gab aud^ ber ^. einen Pieren ©dfiwung unb eine

beffere Unterlage für bie 3u!unft. S)er SSater l)atte eine gute 2lnfteEung beim äBiener

Slieater, auf bem aud^ Caroline, faum brei ^dt}Xt alt, al§ .^inb (3lefob in ber

(Stabt) unb in anberen ^inberroHen auftrat. 9lac§bem ©d^ulje feine ©teüung
in SBien burdl) eine gegen il^n gerid£)tete ,^abale berloren "^atte, 30g er mit ben

©einigen ju bem ^prin^ipal 3fol)ann ©d^ulj in 'DJtündf)en, bei bem fein ©o'^n

erfter Q^t, 6'^riftian, engagirt War. Siic erbärmlid^en 3}erpltniffe biefe§ S)i=

rectorS nöt^igten ben S3ater ber ^., balb barauf bei äöeibner in Erlangen ein

Unterlommen p fud^en. ^it beffen ©efetlfc^aft fbielte nun bie ©d^ulje'fd^c

f^amilie in (Erlangen unb ^ürtl^, wo ber ^ßrin^ipal burd)ging unb ©d^ul^e ni(^t§

übrig blieb, al§ felbft eine @efellfd^aft p begrünben, bie er, mit mand^erlei ^inber=

niffen fämpfenb, nad^ Erlangen u. a. O. unb fd£)lie^lid£) nad§ ^ngolftabt fü'^rte, wo
ba§ Unternebmen an bem äöiberftanb ber S^fuiten fc^eiterte. D^nel^in Waren

bie 5Jlitglieber ber ©d^ulje'fd^en f^amilie auc^ i<e^t wieber gezwungen, nad§ ^eben=

berbienften p fud^en, um fiel) überl)oubt burd^pfdl)lagen. ©0 malte ber 35ater

unb fd^riftfteKerte, bie SJlutter berbiente fidl) etWa§ mit .g)anbarbetten ober beibc

l^alfen ben ^önd§en unb 5^onnen in ben .^löftern geiftlid^e ^omöbien einftubiren

unb aufpfü^ren. 3lud§ .Caroline Warb ju biefem legieren 3^ed berwenbet,

fie fbradf) aud^ auf bem Sweater Üleben unb er'^ielt ber ©itte ber 3eit gemö^

bafür bon ben 3ufd^auern gan^ anfe'^nlid^e ©elbgefd^enle. 9tad§ ber Sluflöfung

ber eigenen SLrup^je nal^men ©d^ul^enS abermals ein Engagement bei 3fol)ann

©^ulä an, mit bem fie bieSmal in ^affau, 9tegen§burg unb Nürnberg fpielten.

3fn le^terer ©tabt erlag ber ^rinji^al abermals ben ©d^ulben unb ©d^ulae

wenbete firf) (1752) nun mit ben ©einigen pm ^^Jriuäipal 5!Jlat)er in Sujemburg,

gab aber biefen SSerfud^ auf, alS er unterwegs 3ur 33runian'fcl)en (SefeEfd^aft
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fttel, bei ber aud^ jeine Stieftochter gjlarianne engagtrt toat- (5d§ut3en§ traten

6ei biefer %xüp\)t mei[t in äöüriöurg, Sic^ftäbt unb Stof^enburg au^ Sie

Unorbmmg bei SSrunian tüar bie Urfac^e, bai Sd^ulje Dftern 1754 mit feinet

Familie 3U ;3ofe|)^ Äurj ging, ber im Sager öon Göttin unb in ütegenSburg

„arbeiten" lie^. <5(^on im ^erbft öerlie^ bie gamiüe auc^ btefe§ Engagement

toieber, um bei ßccatetti in 5ßtag bie S)irection be§ beutjdien ©(^aufpielS au

überne'^men unb tie^, al§ Socatetti ^eimlid) ba§ Söette fuctite, ft(^ bei ber ^3Uco=

lini'fctien (SefeEfc^ait in 33raunfc^toeig unb 1756 bei gfrauj ©d^ud^ anmerben.

Unter beffen Seitung überna'^m bie bamal§ 12iö^rige Caroline neben i'^ren

Äinberrotten bereite eine gieif)e giolten fugenblid^er Liebhaberinnen, fo bie „^arie"

(ßaufmann öon ßonbon), bie „gjlartanne" (Xartüffe), „Slariffe" (SSerfc^roenber),

„gtutlanb" (©rat (äffeiO ic. ©ie Jpielte bei ©c^uc^ au^er in 5Jlagbeburg, andi)

in ^Jßot§bam, (Stettin unb granffurt a. b. O. S)oi^ größer n)urbe ber ^rei§

t^rer 2öir!fam!eit, nad^bem fie mit ben irrigen t)on Sd^uc^ in Äirj(^ gefommen

toar, nid^t nur ßieb'^aberinnen, aud^ junge ^^rauen unb SCÖitttoen galt e§ '^ier

tro^ be§ iugenblid£)en 2llter§ barauftetten. „S)urd£) '^ofie 5Ibjä|e .unb g^rifur unb

einen umiangreid^en gteifrocE" — erjä'^lt ftc jelbft — „mai^te man meine fteine

jd^mä(^tige ©eftatt anjetinlid^er
,

gab mid§ aud^ für älter au§, unb iä) fpielte

unb tanjte in jeber SßorfteHung, jebem SSaEet". S)ie 3eitläuite smangen ^irjdt)

balb, feine ©efeEfd^aft 3u entlaffen unb Sdt)ul3e'§ fu(i)ten in ^olge beffen in

f5freiberg i^t ^eil, aber aud^ :§ier mu^te ber ^rin^ipal balb bie ^bee, ju fpielen,

aufgeben. 3u aüem Unglütf »urbe l)ier bie gamitie nod^ öon "heftiger Äran!=

^eit '^eimgefudit unb burd) ben Sob il)re§ .g)aupte§ beraubt (1757). 3^e^t ging

Caroline mit it)rer Butter 3u S)oebbelin unb unter beffen grül)rung öon Erfurt

na(^ ^ainj, Äöln unb S)affelborf. 3ll§ aucf) bei biefem Sirector ba§ leife

Sdt)ifflein bem Sinlen na'^e mar, rettete fid^ Caroline, öon i'^rer Butter unb

t^rem S3ruber begleitet, 1758 ju SldEermann, ben fie im Sluguft in 3ur3ad§

trafen unb M bem Caroline al§ „^p^\%cnk" (öon giacine) bebütirte. 5Jlit

ber 9l(iermann1^en @efellfc£)aft fpielte Ä. in Sern, Susern, Strasburg, ^olmar,

greiburg im 33r., ^arl§ru^e, ^Plainj, .Gaffel, 33raunf(^meig, §annoöer, @öt=

tingen, Hamburg, mo 1766 i^re Butter ftarb. S)ic Dteibungen, bie in ^am=
bürg ämifc^en Sopt)ie grieberife ^enfel (ögl. 23b. XI S. 788) unb Carolinen ftatt=

l^atten, mürben, teie befannt, ^ur SSeranlaffung ber SSegrünbung ber erften fte{)en=

ben Sü'^ne S)eutfd^lanb§, meldt)e unöergeffen bleibt burd^ ßeffing'§ innig bamit

öerbunbene „Dramaturgie". S)ie |)enfel bel)auptete ba§ gelb, Caroline ging

im Wäxi 1767 öon .^amburg meg unb lie^ fidt) in Seip^ig bei Äoc^ engagiren.

Sie er'^ielt '^ier öon mehreren Kennern e'^renöotte Semeife ber 3lner!ennung unb

felbft @oet^e jäpc 3U i^ren 53erel§rern. ®ennoc£) fi^ieb fie 1768 öon ber

Sßü'^ne, um fidt) am 24. gebr. b. ^. mit bem 58ancof(i)reiber ^ummerfelb in

Hamburg 3U öermäl)len. 5fleun ^atixt fpäter öerlor fie il)ren (Satten, bem fie

eine treue grau getoefen mar. Slnftatt ein rul)ige§ Filter genießen 3U fönnen,

\ü^ fie fid^ öon neuem 3ur S^'^ätigfeit gejmungen, unter mefentlidl) anberen @e=

fd^madESöer^ltniffen, bie it)r in ber SSeurtl)eilung il)re§ Spieles nid^t günftig toaren.

2lm 11. 3uli 1777 betrat fie al§ „^ulia" (SBeifee'S gtomeo unb ^ulia) toieber

bie l^amburgifd^e SSü^ne, öerlie^ biefe aber fdl)on am 7.^oö. 1778 unb nat)m ein

Sngagement am got^aifd^en ,g)oft^eater an, nadl) beffen Sluflöfung fie einem 3ln=

erbieten nadl) ^ann^cim an ba§ neubegriinbete ^Jtationalt^eater folgte. S)a§

Sd^ictfal tooHte, ba^ fie '^ier abermals mit i^rer Sfiiöalin grieberife ^enfel,

nunmel)rige Sel)ler, ^ufammentraf, toa§ tool bie lUfad^e ift, bafe fie fdl)on 1780 au(^

^ann'^eim toieber öcrlie^. 1781 erfc^eint fie in ^nngbrucE, 1782 in ßinä, 1783

bei föro^mann, 1784 bei ^Jofep:^ Settomo, mit bem fie in bemfelben Sfa'^re nad^
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Söetmar tarn, loo fie at§ „SRari^efe ^^Jortia 25ei'cetti" (©ianetta ^Öflontalbi) am
22, S'Ui^i 1785 i^re tl^eatratifd^e öaufba^n befd)lo^. 5ßon bet ,g)erj5ogm 3lmalic

unterftü^t, begrünbete [te nun in Söcimar eine ^JM^fd)ute, fi^rieb üon 1792—95

i^te Sentoütbigfeiten unb ftarb 1815. ^od) in ber legten 3eit ^^^^^ ße6en§

übergab jie ber toeimarifc^en ^ofapot^efe ba§ 9lecept eineS ©(^önt)eit§mittel§,

be§ logen. „Äummerielb'jdien 2öajd)tt)af|er§", ba§ i'^ren 'Jtamen in bie toeiteften

Greife trug. 3U§ ©($aufMieterin war ^. am bebeutenbftcn im !!3uft|t?iel; unter

ben öerfcf)iebcnen, öietfad) miberj^irecCienben Urt^eilen nimmt aud) U^be al§ ba§

erjctiöpfenbfte ba§ be§ gotf)ai|d)en S^eaterfalenber§ öon 1792 an, in bem gefagt

teirb, at§ ba§ ©igent'^um ber „e'fiemalS berühmten Slftrice muffe ^unter!eit, '!Raibe=

tat, jDroIIigfeit, ^ut^tüille auf ber einen, ber @nt^ufta§mu§ ber Siebe unb ber

pd^fte ©dimerg be§ SrauerfptetS auf ber anberen ©eite betraditet toerben".

©oet'^e finbet il^re „Setnegungen unb Slecitationen öielleiii)t 3u fc^arf", aber

„burd^ Slnmutl^ ber 3fitgenb gemilbert". i^ofe^l^ Äürfdiner.

^UClt: x^xan^ ^Dlartin ^., .^iftorienmaler, geb. ben 8. 9lobbr. 1719 ju

3öei|en^orn, einem untoeit Ulm gelegenen ©täbtdien im baierifc^en ©i^roaBen,

t ben 30. Sfanuar 1771, lernte bei feinem S5ater, bem SJlaler Salob Ä. in

SöeiBen^orn, einem Schüler aSergmüEer'S (23b. II. ©. 396) gu 3{ug§burg (melc^^

le^terer ftcli^arl 5Jlaratti pm 23orbilb genommen l^atte), ttanbte fi(^ bann

felbft naä) 2lug§burg, beffen bamalige ^unftafabemie fid) eine§ guten 9tufe§ er=

freute unb geno^ nun bafelbft ebenfalls ben Unterricht Sergmüller'§. .g)ierauf

erl^ielt er bon feinem älteren SSruber, bem geleierten 5ßrälaten ^Rid^ael III. beS

9luguftiner!lofter§ 3u ben SBengen in Ulm (f. u.) bel)uf§ feiner weiteren 2lu§=

bilbung bie 3Jtittel ju einer Äunftreife nad^ ^(tatien, meldie bie beften x^xnäjte

trug, ^n feine .^eimaf^ jurücfgefel)rt , tt)ofelbft bamalS bie malerifd)e 9lu§=

fci)mücEung ber ^ird^en unb .^löfter im reid)en 9tococoftile l)errf(i)enber ®ef(i)mac£

toar, malte er ^ai)\vää)t .^ird&cn ic meiften§ al fresco, bor allem bie ber

5prämonftratenferreirf)§abtei ju 9toggenburg hti SBei^en'^orn — eine feiner ge=

lungenften Slrbeiten — bann bie 3öengenfircl)e in Ulm, ben großartigen S3iblio=

t^elfaal im SSenebictinerftifte ju SCßiblingen, bie ©c^loßtirdien öon ^ttertiffen

unb @rba(^ bei Ulm, bie ©otteSpufer ju ^rumbacf) unb ^inbeljett ic. ©o
^atte er fid^ aui öer^dltnißmäßig befd^ränftem 2Birfung§freife ^heraufgearbeitet

unb ftdf) mit ber 3ßit ei^en foldien Flamen gefdt)affen, baß er 1771 ben el)ren=

ootten 9fluf al§ 2lfabemiebirector nac^ 5prag erl)ielt. S)er 2öeg pm großen

Äünftter wäre it)m nun glücflic^ erfcl)loffen gemefen, '^ätte il)n ni(^t ein tü(iifd£)e&

®ef(^i(f jä^ au§ feiner Saufbalin t)erau§geriffen. Sluf ber Steife an feinen neuen

i8eftimmung§ort erlag er ju Sin^ bem 2;t)bl§u§. ^. liinterließ einen (5ol)n,

Äonrab Seonl^arb ^., ebenfalls einen ^aler, beffen Söitttoe f|)äter ben 1750 in

Stltborf geborenen, 1830 geftorbenen, befannten 5Jtaler Äonr. -g)uber e^eli(^te.

3lußer §uber jäl^lte ^oi). 23apt. £)(i)§, beffen befte Seiftungen bie 3lu§malung

be§ fürftlitfien 6aale§ 3u 5Difdf)ingen nnb be§ 2Serbenftein'fcl)en ©d^loffeS ^u

S)elmenfingen finb ,
ju feinen begabteften ©diülern. S)er in 9lagler'§ j?ünftler=

lejüon öon ber ganzen Jluen^fdien ^ünfterfamilie einzig ermälinte Seoul). ^nf)n

(foEte lieißen Auen) ift ber ©o^n öon 5- m. ^. unb ba§ unbebeutenbfte 3Jlit=

glieb berfelben. — .ß'. barf immerl)in ju ben bebeutenberen beutf(^en 'üJleiftern

ber 3u feiner 3"t blül^enben fogen. 3o^ft"ö^^^^ei geredlinet merben, tt)elcl)en fid^

äum minbeften lebenbige ßom^^ofition, öoEenbete ^edinif unb gläujenbe 5arben=
prad^t nid^t abföredl)en läßt. S)ie 5lug§burger ©d^ule öerleugnet er in feinen

SBerten nid^t; inSbefonbere ^at er öiel öon ber ^Jlaltoeife SBergmüCler'S, ol)nc

tnbeß benfelben ganj ^u erreici)en; er malte öiel — aud^ bann unb mann im
$orträtfad£) — hmä) bie 25er^ältniffe geätoungen, oft nur p öiel, toorauS fid^
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aud) bie SSetjdiiebenl^eit feiner Seiftungen , fotüie bie glüc^tigfeit ciflärt, mit

tDeld^er einige berfelben auägefü^rt ftnb.

§auptfä(^(i(^ naä) f)anbfc^nftti(^en '»Mtt^eitungen. 9}gt. baju Saböocat,

§ift.=öiogr. ^anbmörtevb. %1). V. '^. Secf.

.^UCli: So^anneg ^., geiftüc^er S)id§ter, geö. ju 5Jloo§6ad) (richtiger:

^oofa^) in Oberbaiern im S- 1606, f ju ^ünc^en 5Jtitte ^31oöember 1675.

@inem fd§li(f)ten S3auern£)aufe entftammt, fanb ber Jüngling '^inreic^enbe Untei-=

ftü^ung, um ba§ @t)mnafium unb St)ceum ber ^efuiten in ^Jlünc^en ju be=

fud^en. ^m ^. 1630 ertjielt er bie ^riefterloci^e unb würbe mit ber ©teile

eine§ ^au§captan§ an ber gräfl. marttenbcrgifcben Äapeüe, Dicr ^a'^re fpäter

au^erbem noc^ mit bem 3Seneficium triam regum an ber ©t. '^eter§pfnrrfircf)e

äu ^Mnd^en betraut, ^ier in ber baierif(f)en 2anbe§t)auptftabt gewann er ben

beutf(^en ^oraj ^atoh 35atbe ^um ^reunbe, ein Umftanb, ber in bie @nttt.ncfe=

lung feines geiftigen 2eben§ unb 6(i)affen§ bebeutfam eingriff- S[t§ ^itgüeb

be§ Don Salbe geftifteten 5]MBig?eit§üereine§ übertrug Ä. beffen 5ßoeme Aga-

thyrsus unb Chorea mortualis in beutf(i)e üteime. ©cf)on im i^. 1636 !^atte er

(nbe^ tili fetbftänbigeS poetifd)el 3Jßert „Epithalaraium Marianum — Safelmufif,

i^retobenfeft önb Suftgarten Mariae" mit einer Zueignung an bie neut)ermät)lte

.Hurfürftin ^aria Slnna öeröffenttic^t. ^w. ^. 1659 erf(^ien ba§ S5ücf)Iein ^u

5Jlün(i)en bei So'^ann i^öcEUn in fünfter 2luflage. 6§ folgten toeiter^in bie

umfängticl)en religiöfen Siebercl^flen : „Tabernacula pastorum. geiftticl)e ©c^äffereQ"

(1650), „Munera pastorum, ,g)irten=5lmbt" (1651), „Gaudia pastorum, ©cf)äffer=

freub ober 2;riump'^ ber geifttid^en ©d)äfferet)" (^1655). liefen ©efängcn ftnb

anäj ret($li(f)e ''IRelobieen beigebrucEt. k. feiert in benfelben bie .f)au|)tmomente

ber ^eiligen @efif)ii^te in abltjec^felungSöotten ^{eimftrop^en. 3Jtan finbet borin

Diele |)örten, audl) ^yrembmbrter begegnen in Ueberja^l, babet fe!§lt e§ aber ni(^t

an ©teilen öon überrafdlienber Criginatttät unb 3lnmut^. @ine gülle Don

fül^nen neuen Üteimen mac^t fid) bemerkbar. S)ie mtiftifdie S)eutung ber S5lumen=

toelt mivb feiten irgenbttio Dielfeitiger erf(f)toffen fein. ßtemen§ iörentano war,

wie %. 33irlinger mittl)eilt, ein grofer SSere^rer unfereg ©ängcr§. ©ein ©jemplar

ber äßerfe beffelben enthält eine 9iei^e l^anbfd^riftlid^er 2lu§3üge, 9iegifter unb

Sertabfi^riften. ©o ift e§ wo^t erftörlid), ba^ ein ^aar ®ebicl)te Don J?. auc^

in be§ Knaben 3Bunberl§orn aufgenommen ftnb. S)ie Don .flarajan leiber nid^t

geWürbigten geiftli(^en öieber be§ 3lbraf)am a ©t. ßtara laffen Äuen'§ 6inftu^

nid)t Derfennen; einzelne Serfe ber „Jobtenbruberfc^oft" ftnb gerabeju au§ i^m

enttet)nt.

S)e§ Unterjeidineten Slrt. Sot)anne§ ,ßuen in ben l^ift.=poüt. SBIättern,

3Bb. 7-4, ©. 1—16. ^obolt, ©ele^rtenlejifon , ©. 384. Sirlinger, 3lle=

mannia, II. ©. 191. ®. SB efterma t)er.

^UCll: ^id^ael ^., gelet)rter 3Iuguftinerd§orf)err, würbe am 9. g^ebruar

1709 ju SBei^en'^orn in SSorberöfterreid) geboren, ftubtrte ju Ulm, 2tug§burg

unb SiUingen, trat 1727 in ba§ d^or^errenftift ju ben SBengen in Ulm, legte

im näc^ften ^di)xe bie feierli(^e ^rofe^ ah, würbe 1733 gutn ^:priefter geweif)t

unb fc^on am 27. Januar 1734 jum 5S)efan, enblid) am 2. 2)ecbr. 1754 ^um

^pro^jfte be§ ©tifte§ erwät)lt (mit bem ^Jiamen 9Jii(^aet III.). 6r ftarb am
10. San. 1765. (Sin bleibenbeä 5ßerbienft um bie .^lofter= unb ^ird)engefd)ic^te

{)at er fid) burd) feine „Collectio scriptorura rerum historico-monastico-ecclesia-

sticarum variorum religiosorum ordinum" (Ulmae 1756— 68. 6 S'Oliobänbe

mit je 2 ^Ibf^eilungen) erworben, eine ©ammlung Don feltenen gebrudten unb

ungebrudten ©c^riften, Don benen einzelne, bie ber Herausgeber felbft Derfa^t

^t, aud) unter befonberen Zitdn feparat erfd^ienen ftnb, fo 3. 28. „Wenga,

sive informatio historica de exemto coUegio s. Mich, ad insulas Wengenses etc.",
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1766. 2ln ber bamalS (wie ^eute toieber) ^eftig entbrannten ©treitirage übet

ben Söer|a[|er ber „5lac^folge (Sf)rifti" betfieitigte ftd^ ^., natürlich äu ©unften

feine§ £)rben§gcnof|en Stomas ü. Kempen, mit ber ©dirift: „Joannes de Ca-

nabaco ex comitibus de Cauabaco, qui vulgo venditur pro autore 4 11. de

imitatione Chr. recenter detectus a quodam Canonico reg, s. Aug." Canabaci

suratibus haeredum Jo. Gersenii (eig. Ulm) 1760, Unter ber S)ebication [te!§t

„M, P. W. V." (b. i. „Michael praepositus Wengensis Ulmae"). dagegen

fi^rieb ber Senebictiner (unb ba^er ©erfenianerj 5lnge(u§ Wäx^ p ©dienern:

Angelas contra Michaelem s. crisis apologetica etc. ^. antwortete: „Anti-

crisis in crisin apolog. etc.", Canabaci 1761. ^Jlärj: Crisis in anticrisin etc.,

,^, : „Appendix ad anticrises de palinodia Card. Bellarmini in favorem Thomae
de Kempis etc.", Canabaci 1761. gnblirf) jd^rieb Ä., burc£| eine afabemifdie

9tebe be§ 2;übinger ^^ro?effor§ S)an. ^aid)el, toorin bie 't)i[torif(i)e (äjiften,^ ber

1^1. ßat^arina üon Sllejanbrien geläugnet Würbe, öeranla^t , unter bem faljdien

5tamen 6u|ebtu§ 6ngell)arb : „Lucifer Wittenbergensis ober ber 5Jlorgenftern öon
äötttenberg, b. t. öollftänbiger SebenStauf ber Saf^arino ö. 3Sora", Sanbgperg

1747 (2 Z^e.). @ine ^Weite öermetirte unb t)erbefferte Sluflage erjci)ien eben=

bort 1749. 2Bie er fid) in ber S5orrebe beflagt, war inäWifd^en o^ne feine @r=

laubniB ein Ütad^brud ber erften Sluflage erfdjienen. 21I§ Slntwort lie^ l^ierauf

^^x. 3BiI'^. i^x. Söalc^ jeine „2Ba{)rmte ®ef(f)i(^te ber fei. i^rau 6att)arina

ö. iSora", Sena 1751 (2. 2tufl. 1752) erjd^einen. ^lun fi^rieb Ä. : „greunb=

fd)aitli(^e (Erinnerungen wegen übelgebu^tem ^Jlorgenftern 3u 2G5ittenberg in

äWöIf ©enbfdireiben on 6t), 2Ö. ^^x. 2ßol(f) ju 3ena t)on ßufeb. ßnget^arb",

2lug§burg 1752. ^n ber SSorrebe erüärt er bie (anä) bei gtotermunb t)or=

fommenbe) Ülact)rict)t, ba^ bie erfte Sluftage p 9tegen§burg confiScirt Worben

jei, tür unrict)tig. ^xxi^ ift nacf) Sftotermunb bie Eingabe, ba^ bie öon 61§rift=

mann ju Ulm 1790 herausgegebene Historia Friderici imperatoris conscripta

a Burchardo öon ^. für ben Sruct bearbeitet Worben fei.

©ine rl^etorif($ au8gefd)mü(ite Slufgäl^lung ber ^auptmomente feine§

SebenS finbet fid^ in ber 2. Slbtl). be§ 5. S3be§. feiner Collectio scriptorum,

p. 465—69. 5)teufel, 2ej. ©tanonit.
^untfcl: Sfot)ann ^., berül)mter Sllc^imift, geb. 1630 in ^ütten bei

9lenb§burg, t 1703 in Srei^ig^ufen, feinem £anbgut bei ^Pernau. (5d)Dn fein

35ater War 3ll(^imtft be§ .^er^ogS öon tg)olftein unb ber ©o^n befc^äftigte fict)

früf) mit ß^emie, bodl) war er nod) ganj in ben al(i)imt[tif(f)en ?lnfct)auungen

befangen unb f)at einen großen S'^eil feine§ 2eben§ ben Seftrebungen ber @olb=

mad^erfunft gewibmet. S)iefen ißeftrebungen öerbanft er aud^ feine 3lnfteEungen

td ben «^erjögen ^ranj ßarl unb ^uliuS Jpeinridt) öon Sauenburg (1654), bei

bem ßurfürften SoV^^ Seorg IL öon ©aäifen unb bem ^urfürften ^^riebrid^

3Gßill)elm öon SSranbenburg, bereu 3u!i;iebcn'^eit er aber nidt)t öoüfommen erwarb.

Weil er im (Segenfa^ ju feinen goüegen niemals ©rfolge ^enä)tlte. UebrigenS

Würbe er boct) balb nadl) bem 2;obe beS großen Äurfürften öon Äarl XI. naä)

@ct)Weben berufen, bort jum SSergratl) ernannt unb fpäter mit bem SBeinamen

ö. Sööenftiern geabelt. S}on ber ßeopolbina Würbe er jum ^Utglieb ernannt.

^. glaubte feft an ben ©tein ber Söeifen, bel)auptete aber niemals, il^n gefunben

3U l)aben. Offen betfte er bie ^Betrügereien anberer Slli^imiften auf ,
geigte

namentlich, wie unrid£)tig ber (Staube an ein allgemeines SöfungSmittel, baS 911=

!a^eft fei, Wie bie fog. (Solbtinfturcn feine ©pur öon (Solb entl)ielten, unb ba|
bie ^alingenefie , bie 3BiebererwecEung ber ^flan^en auS il^ren Slfc^en, auf einer

f^älfdliung berul^e, S^x (Srtenntnife beS 23egriffS ber d^emifc^en (Elemente l)at

er, Wenn auc^ in geringem Ma^e beigetragen. S^ebenfattS befämpfte er ent=

f(^icben bie bamalS nod§ weit öerbreitete 9lnfidt)t öon bem 5ßorl§anbenfein beS
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(5d)tDefel§ in aEen ^Jietatten, bagegen na^m er bie ßjiftenä be§ Cuetffttbere in

benfetben an. UcBet ben SSorgang ber ^Verbrennung haä)tt er taum flarer,

al§ feine 3eitsenofjen , hoä) fannte er bie @en)ic!^tgäunat)me bei berfelben unb

jeigtc, baB bicfe nic^t öon ber 3lufna^me einer wägbaren g^euermaterie l)errüt)re.

©eine ©rflärung bafür i[t aber unüerftänbUcE), ba er ft)ecififct)e§ unb abfolute§

@en)ic^t üerteed^felte. ©eine föic^tigften Unterfud^ungen finb bie über ben $|ß^o§=

p^or, ben er jum ^toeiten ^ale, toa^rfd^einlid) felbftönbig entberft, unb über ba§

@Ia§, mobei er ba§ StubinglaS auifinbet, burd^ bie er ttieiter ben ©la§blafetifd), ein

fieute unentbe'^rliiiie^ |)üli§mittel ber S^emifer, in bie Saboratorien eintüi)rt unb

barauf {)intt)eift, ba| burd) bie mit Suft angeblafene ^^lamme (Ööt'^ro'^r) bie

Ülcbuction ber ^JletallorQbe aui .^o^le möglid) jei. Söeiter gilt er al§ ber (5nt=

becEer be§ 3innfulfib§, öietteid^t mit Unrecht at§ ber be§ ^nattfilber§ (©ilber=

ort)bammoniaf) unb mit ©ii^eu^eit al§ ber be§ @a(peterät^er§. 6r ermittelte

bie 3ufcimmenfe^ung be§ ßnallgolb§ unb fanb ben befannten qualitatiöcn 5lac^=

tDei§ be§ 2lmmonia!§, bie 9tebelbilbung bei 2lnnäl)erung öon Säuren, 5)on

feinen größeren ©diriften ertoä'^nen mir ^ier: „ÜZü^lii^e Observationes ober 2ln=

merfungen öon ben firen unb flüd^tigen «Saljen, auro et argento potabili, spiritu

mundi, u. bergl."
; „S^emifc^e Slnmerfungen Don ben Principiis chymicis, Sa-

libus acides, Alcalibus fixis et volatilibus"
;

„Deffentli(^e 3u|'^i-'^ft bon bem
Phosphor mirabili etc."

; „Ars vitraria experimentalis, ober öoHfommene ®ta§=

mac£)erfunft."- (6r lehrte ben @ebrau(^ be§ XerpentinI beim Uebertragen eineg

,^upierftid)e§ auf ba§ @la§.) — 'üaä) feinem Sobe erfd^ien 1716 fein „Collegium

physico - chemico - experimentale ober Laboratorium chymicum". Sine unbolI=

ftänbige Sammlung feiner @d£)riften mürbe 1721 unter bem Xitel: „^ünf
furiofe d)emif(^e Xradätlein" herausgegeben.

Molleri Cimbria litt. I. p. 319 ff.
— Äo^i^J, @ef(^ic§te ber 6l)emie I.

(5. 173 u. ']. — (^'melin, @efdt)id)te ber 6f)emie II. ©. 153. — 2Bill§elm

SBadernagel, S)ie S)eutf(i|e (Slasmalerei. ßeipä. 1855, <B. 97. 100. 177. 179.

ßabenburg.
^unbmouu: ^oliann Sl^riftian ß., Slr^t unb 5tumi§matifer, geb. ben

26. Dftober 1684 in SreSlau, t am 11. ^Jlai 1751 ebenbafelbft, ^tte in

f5franffurt a. D. unb |)alle öon 1704—1707 ^ebicin ftubirt, in -^alle 1708

promoöirt unb feine ©tubien auf einer miffenf(i)aftliif)en 9leife hnxä) ^eutfd£)lanb

unb Belgien öottenbet. @r toar ein gefuct)ter unb glüdlic^er Slr^t unb nebenbei

eifriger ^^Jlunjfammler, beffen numi§matifcl)e 3lrbeiten: „Nummi singulares ober

fonberbare Xtjaler unb ''IRünäen
, fo oft megen einer fleinen ^Jlarque öon ben

^IRün3liebt)abern l)ocf)gefcC)ä^t unb be^megen in ^Mn^cabinetten öor anbern auf=

bcm a'^rt werben", 33re§lau unb 2ei)}äig 1731, 4", öermel)rt 1734; „Nummi Jubi-

laei ober ^ubelfdliauftüde", SSreSlau 1738, 4*^ unb „Academiae et scholae Ger-

maniae, praecipue ducatus Silesiae cum bibliothecis in nummis", S3re§lau 1741

il)n berühmt gemad^t l)aben. %uä) mar er ein leibenfdE)aftlid^er ©ammler öon

^atur= unb .^unftgegenftänben unb ^egrünber eineS TtaturalienfabinetS, über ba§

ein öon i^m öerfa^ter ilatalog, 1737 fol., erfc£)ien. — @r mar auä) an ber 9te=

baction ber erften 6 5Bänbe ber öon ^anolb 'herausgegebenen (Breglauer)

„©ammtung öon 91atur= unb ''3Jtebicin= fomie aud^ bap gel)öriger J?unft= unb

Sitteratur=@efdl)id)ten" (1717) bet^eitigt, einer ber älteften mebicinifd£)en unb

naturmiffenfd^aftlic£)en ^^^tu^^S^w ^^ S)eutfcl)lanb-

Leuschneri Spicileg. IX. — SSoerner, Sler^tc unb 5taturforfd^er I.,

222, IL, 761; Acta Nat. Cur. VoL X. ©c^immelpfennig.
^ucnc: ^onrab ^. (Äoene, doene, Äu^n), aud^ mit bem Söei=

namcn „öon ber fallen" in ©d)reinSur!unben genannt, ©ombaumeifter ju

^öln öon 1445—1469, at§ ^ad^folger be§ im erftgenannten 3fa^re öerftorbenen
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gjleifterg ytlicoIauS öon Eueren, beffen ^Ud^te ©tl^n^en er fieiraf^ete, toobux($ ei;

bet ©(^tDager be§ ©tabtl6aumeifter§ So'^ann tion SSueren, be§ @i-!6auet§ be§ 2;anä=

l§Qu|e§ ßJüi'äenid) , tüurbe. ©eine S^^ätigfcit toirb ^aupt|äd)lic^ bem füblid^en

Xliurme jugetüanbi geioefen fein, unb inSBejonbcre hax'] man ben reidien @tatuen=

unb 3ielief|d)mu(i , Xodä^n ijiex bte ßingangSnifdEie Befleibet, auf if)n jurücfjU'

fügten toagen. 3n einer ^anbjctiriit ber ©teinme^en gegen bie 50taler im

©tabtari^iö ift bon i^m ausgesagt, „er f)abe an|e{|nli(^e Silber in ©tein ge=

!^auen unb biefelben fott)o!^l inner{)al6 at§ au^er^alb ber Somfird^e aufgeriditet".

S)amit ftimmt eine 'üoüi öon S)enoet üBerein, bie berfelbe au§ einer .^ir(^en=

d)ronif be§ jur !ötner (^räbiöceje ge'^örigen ©täbttf)en§ ^em^jen aufjei(i)nete

:

„1461 reifen bier .^irc^meifter na(| ^öln unb laffen burcE) Sonrab bon ber

fallen ba§ Sabernafel mac£)en". tiefer ßonrab b. b. ^. ift unätbeifeltjaft unfer

©ombaumeifter. 9Iuf ben jtagfa^ungen, voiidjt bie ©teinme^enbrüberf(i)aft in ben

^a^ren 1459 unb 1463 in 3legen§burg unb in (5pet)er '^ielt, um i{)re altt)er=

!ömmlid)e Drbnung ju erneuern, würbe bem „^Jleifter ßunrab bon ^ölln, meifter

bex ©tt)fft bofelöft unb alte fine nat^Eumen glid)er wife" ba§ Dbermeiftert^um

über ba§ @ebiet bon ?lorbbeutf(i)lanb ^ugefprot^en. Sine Urfunbe bon 1466,

betreffenb ben großen beutfd^en S5aut)üttenbunb, entl)ält bie «Stelle: „^ol^an bon

^öln, be§ äöerfmeifter ©un bon Äöln, »art in bie Drbnunge em)]fangen, bff

^itttt)U(i) bor fant ^ßeter Sage aU er in ben Sanben tag im ^or 1466" unb

te'^rt un§ einen <Bof)n 6onrab ^uene'g fennen, ber beä 33ater§ ^^ad^ al§ ©tein=

me^ ebenfatt§ betrieb, ^m ^al^re 1445 seid^nete bie ©teinme^enaunft ben S)om=

baumeifter „ßonrait ßoene" burd) 6rt)ebung pr ütaf^S^errnmürbe au§. ^m
Januar 1469 ift er geftorben. 2{n einer ©äule im S)ome tburbe i^m ein

S)enfmal eriiditet, toelc^eS fid) bi§ jum ^. 1843 erfiatten l^at, bann aber at§

ein D^fer ber bamali beliebten ^usröumungen, berfd^luunben ift. 2luf ber t'^etl=

roeife berftümmelten ^nfd^rifttafel la§ man noc^: „Anno Dni MCCCCLX . .

die XXVIII Januarii . . biit ... vir mgr con Kuyn mgr ops hs Ecce c'

aia rqscat . . pace am." ^o!^ann 2Buffema(f)er ^at einen fe'^r feiten getbor=

benen .^ubferftidE) banadE) !^erau§gegeben.

Urfunben. g3oifferee, ®efc^. b. 2)om§ 3u min. @nnen, @efd^. b. ©t.

^ötn, 58b. III. ^eibeloff, Die SSau^ütte b. «ölittelalterg.

S. S- ^Jlerlo.

Mng: (Srl^art ^., au§ Söeftfaten gebürtig, aber in SSern beim Sau be§

^tünfter§ feit 1469 ^uerft at§ SSilb^auer, bann al§ Saumeifter tt)ätig. ©ein

nieberbeutfd^er ^flame mirb .^önig fein, ^üng aber bie f(i)lüeiäerifd^e luSfbrad^e.

6r f(^uf ba§ funftboHe -^auptportat ber i^ra^abe mit bem bemunberten i^iguren=

0iet(^t^um in ^od^relief, ba§ er 1495 boEenbete. S)ie Kenner rühmen feinen

fein burd£)gebitbeten Üleali§mu§, ben er ttiol bon ber fdt)tt)äbifd^en ©c^ule ge=

lernt t)abe.

S)ie Dlad^tbeife bei ^it^off, «mittelaltertid^e ^ünftter unb Söerf meifter

u. f. m. 97. '
.»sl raufe.

^un^arbt: ^einrit^ Ä., Dr. ber ^^l|il., ®t)mnaftaile^rer unb ©(i)rift=

ftetter, geb. ben 2. gebruar 1772 in Ofter^^otj, einem l)annöberfc£)en gletfen

untbeit Sremen, ©ol)n eine§ in f)öd^ft ärmüd^en 35erf)ältniffen lebenben 2lbbo=

faten. ^Dtad^bem er bon bem Seigrer ber Sorfjugenb, feinem SSater unb bem

Drt§geiftlid)en ben erften, fet)r unbottfommenen Unterrid^t erbalten l)atte, mürbe

ber begabte , miffenSburftige ^nabe , im Sllter bon fünfje^n Sa^i-'en, ber ©t.

^etrifdt)ule ^u Sßremen übergeben, meldie fidf), ungeadfitet ber Xüd^tigfeit einzelner

Seigrer, namentüd^ beö 3fte!tor§ Ummiu§, bamalS in fe:§r äucEitlofem ^ufianbe be=

fanb. §ier, mie auf ber Unibetfität ^elmftäbt, meli^e er im ^. 1791 al§

©tubent ber S^eologie bejog, fäm|3fte er bon ^al)r ju ^al)x miber fanget
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unb Entbehrungen, unb tourbe auä) baburd^ ju frü^äeitiger ©(^rtftfteHerei,

namentütf) jur ^JiitaiBeit an me'^vei-en gelehrten 3citf'^i'iiten gebrängt, tt)a§ tf)n

unftreitig an grünbli(^eren ©tubtm unb ber rechten S5erttefung ge^inbert ^at.

äßä^renb öon ben .'pelmftäbter 2;^eotogen 5Pott unb §en!e itjn bejonberS an=

3ogen, toar e§ bod^ öoräugärceife ber ^^ilofop'^ @c£)ul3, tt)elc£)er i^n begeifterte

unb p einem jünger ber ^anttfrf)en ''J5^ttojo|)'^ie machte, ^nt ^. 1795 jum
9Jlagifter ^romotiirt, im totgenben Sat)re aU Slbiunct ber ^j^itofo^3^if(f)en ^^afultdt

aufgenommen , märe er am tieBften Socent in berfetben geblieben. S)ie Um=
[tänbe nötf)igtcn i^n ober, ein ©cEiulamt ju fuc^en. Unb gegen ©nbc be§

;2f- 1798 tDurbe er jum ©ubrector an bem .^af^arineum 3U Sübed ernannt,

melc^em er öier^ig ^di)xe (feit 1806 at§ ^ßroieffor), unter ben SDirectoren 35et)n,

^JJtof($c unb ©öring , mit großer 2;reue gebient ^t. ©einem lebtiaften 5Rit=

tf)eilung§triebe genügte inbe^ bie ©(i)ule ni(i)t; er fanb fortmäf)rcnb 3ßit unb

ßraft 3u einer, nur aU^u tru(f)tbaren, ungemein öielfeitigcn literarifd^en 2;^ätig=

feit, mel(i)e fi(^ t:^eil§ auf ba§ gef(f)i(^tIi(^=^'^ilofopf)if(i)e, tf)eil§ ouf ba§ bog=

matifc^=et^if(^e, f^eitS auf ha^ ^j^ilologifd^e Gebiet erftrecEtc. ^m l^öf)eren 9Ilter

^at er felbft über feine Slutorfd^aft ein ftrengeS ®eri(^t gehalten. 3Iud§ al§

fpracf)= unb öersgemanbter S)id)ter i[t er oft unb biet fieröorgetreten, inSbefonbere

in jenen Ziagen ber (5rt)ebung unfre§ 58olfe§ (1813), an met(i)er er fid), mit

feinem ßottegen $rof. ;^ermann, fo lebt)aft bet^eiligte, ba^ er bei ber 2Bieber=

fe^r ber franjöfifcfien 33el^ürben gleidfifaüä flüditen mu^tc. SSegen eine§ bebenf=

lid^en 9lugenleiben§ fa^ er ft(f) im S. 1838 genötl^igt, öon feinem 2lmte 3urü(I=

äutreten. SSä^renb ber it)m gemä'^rten e'^renbotten 5Ru§e befct)äftigte er fid^

eifrig mit bem ©tubium be§ .g)erobot unb ©op'£)ofle§, über beffen Debipu§ bon

Äolono§ er 1839 unb 1840 eine JRei^e mertt)Oot(er Slnmerfungen in tateinif(^er

©pralle, in toeld^er er 5}teifter mar, t)erau§gab. — @r [tarb ben 30. ^Rär^

1844, 3Son feinen ca. 30 ©diriften ift in meiteren .^reifen befonber§ ancrfannt

unb benu^t morben feine „Einleitung jum lateinifc^en ©tt)t". Srfter unb

atoeiter Surfug 1819.

Epistola ad G. Seebodium
,
qua vitae suae curriculum exposuit H.

Kunhardt, in ®. ©eebobe^§ Slrd^iO für ^Politologie unb ^äbagogi! (1824), I.

©. 34— 59. — gfteue CübecEifd^e Stätter 1844, Ütr. 17.

21. «Ultd^etfen.

^un^arbt: Submig |)einrict) ^., geb. am 1. ^uni 1788 an ©tabe,

tDO fein Sßater, ^Jtartin (Sotttiarb i?. , ^aftor unb ©enior mar, befud)te bie

@t)mnafien ju ©tabe unb Hamburg unb ftubirte fobann ju Jpelmftäbt unb

(Söttingen 2;^eologie. 2lm 28. i5f£&^ii^^ 1819 marb er aum ®ia!onu§ (5|5a[tor)

au ©t. ^acobi in Hamburg ermäf)tt. Stl§ er am 28. O^ebruar 1869 fein iünf=

aigjä'^rigeS 2lmt§j;ubitäum feierte , marb er öon ber ©öttinger t^eologifd)en

gafultät honoris causa aum S)octor ber 3::^eoIogie ernannt. 6r ftarb , 83

^a^re alt, am 23. Sluguft 1871. — ^. ^at, mie mol^l fein anberer, bie

afcetifd£)e ßitteratur, namentliti) bie ber beutfd)en lutl^erifd^en ^ird£)e, aum (SJegen=

ftanbe einge^enber ©tubien gemad^t. Stuf @runb feiner eignen , immer reic^=

l^aÜiger geroorbenen unb fdf)Iie|(i(f) mo{)t einaigartigen 53ibIiott)ef in biefem }^aä:)e

arbeitete er eine öitteraturgefc^id)te ber beutfd^en |)roteftantifd^en (5rbauung§=

fd^riften öon ber Steformation big auf ba§ i^a^r 1800 au§, bie ^atjxe taug im

3Jtanufcribt brucEfertig in feinem ^$ulte lag, unb, mie man allgemein fagte, nur

be§l)atb nid^t gebrückt tourbe, meil Ä. feinen 2}erleger fanb, ber mit feiner (Se=

fd^id)te ber afcetifdE)en Sitteratur aud^ bie iai)lxe\d)m ^Proben au§ berfelben, ol)ne

metdt)e !ft. feine Slrbeit nict)t l)erau§geben au follen glaubte, brucEen tooEte. 3ll§

bann einige ^ai)xt öor ^unl)arbt'§ Sobe, ber ^[^rofeffor ber 2:t)eologie 6arl

:3o:§ann ßofacf (bgt. 53anb IV. ©. 511), burd) bie .ftunbe öon Äun^rbt'S
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afceti|d)ei; SSifeliof^ef angezogen, ^. 16efucf)te unb Ä. in ii)m ben jungem tt)ür=

bigen ©enoffen feiner ©tubien ei-fannte, öon weldiem eine toeitcre ^ötberung

berfelfien ^u erl^offen fei , fci)en!te .ß. i^m in feltener gibemlität feine ganje

brudfettige 3lrBeit. ßofatf ftarb, e^z er biefe ©tubien sum Slbfd^IuB brad&te;

unb aU bann fein gi-'eunb, SSern^arb SBei^, au§ feinem 5^ad)ta^ ben Seitrag

„3ur ®ef(^i(i)te ber ebangelifd^en afcetifc^en ßitteratur in S)eutf(^Ianb" (Safel

unb 2ubtt)ig§burg 1871) f)erau§ga6 , gefcfiat) e§, ba^ in btefem SBerfe aud£)

2f)eile ber Äunt)arbt'fd§en Slrbeit erfc^ienen, ol^ne ba^ feiner aud^ nur mit

einem äöörtlein gebadjt war. S)er §erau§geber l^atte bon biefer (5a(i)lage feine

^^nung gefiabt; nac^bem er aber üon einem ßollegen Äunl)arbt'§ barauf auf=

merifam gemacht toar, unb fid§ baöon überäeugt '^atte, ba^ bem fo fei, beeilte

er fid^, eine Srftärung I)ierül6er, in Welcher .^unl^arbfS Slnt^eil an ben ßofad'fciien

2lu|fä|en anerfannt warb, 3U beröffentü(^en ; biefe (Srflärung erfd^ien an .^un=

l§arbt'§ Seerbigung§tage, am 26. 3luguft 1871, in 'üx. 34 ber bleuen et)an=

gelifc^en ^ircEienaeitung bon ^e^ner ((5|)alte 535, Sejt unb 2lnmerfung).

©eine afcetif(i)e Sibliottie! t)at ^. ber |amburgifd)en ©tabtbibliof^e! gefc^enft.

S3gt. ßejifon ber t)amburgifc^en ©d^riitftetter, Söanb lY. @. 264.

SSertl^eau.

ÄlÖoIb: ^riebric^ 3lteranber Ä., 9ie(^t§gele:§rter, war ben 9. S)e=

cember 1693 ju @ot^a geboren, begab \xä} 1710 nai^ ^ena um ®otte§getal^rt=

l^eit ju ftubiren, jebod^ fci)on 1712 nadC) ©rfurt jum ©tubium ber 9lec^te,

1720 Soctor ber 9ted)te in ßei^jig, 1722 ^rofeffor be§ 9taturred)t§ , 1724

5prof. ber ^anbecten, 1726 SSeifi^er ber ^uriftenfacultät, 1756 Äapitular in

5Rerfeburg, Secemöir ber 3tcabemie, trat 1762 in ben ütu^eftanb unb ftarb ben

21. 3uü 1767. @r fd^rieb eine Sln^a^^l bon S)iffertationen unb ^^rogrammen,

gab au(^ Süber 5!Jlencfen'§ „Synopsis theoriae et praxeos Pandectarum" unb

beffen „Theoria computationis Graduum" 1724 t)txau^.

2Beiblid£), 3uberläffige giac^rid)ten, I. 9lr. 31. ©. 332—340. — ©tepf,

IV. ©. 527. — «meufel, @el. 2:. 2;eid£)mann.

tmiikrt, ©t, SSifdiof bon ^5 In (623?—663?) - S)er ^eilige J^unibert

(Honoberhtus) ift ber erfte Kölner 35ifci)of, über weldien Wir etWa§ genauere

9^ad£)rid£)ten befi^en. 2Iu§ SotI)ringen ftammenb. Würbe er nadt) ber einen 2ln=

gäbe am merowingifd^en .'^önigS^^of, nadt) ber anberen in 2;rier erlogen, wo er

2lrdt)ibiafon geWefen fein foH. ©eine ©r^ebung auf ben Kölner ©tu^t fäHt

gegen ba§ ^a1)x 620 (au§ ber ^iotij, er tiabe am 25. ©eptember bie 5Bifdf)oi§=

Weit)e erl^alten, l^at man auf 617 ober 623 gef(^toffen; gegen erftere Slnnal^mc

fpridtit ber Umftanb, ha'^ nod^ 614 ©otatiu§ aU Kölner S3if(i)of erfd£)eint,

äWifiiien il^m unb ,^. wa^rfdf) einlief) nod) ©imoneu§ unb 9temebiu§ ein3ufdC)ieben

finb), in eine 3eit, Wo neben bem ^ajorbomu§ $ipin („bon Sanben") Sifd^of

5lrnulf bon ^e^ ber mädf)tigfte ^ann im f5fi-'atifenreidt)e war. ^it boller Se=

ftimmtl^eit ift er erft auf ben ©t)noben bon 9tf)eim§ unb ßUd^t^ (625 unb 626)

nai^pweifen. 2[I§ Strnulf fid) aurücf^og, trat ^. an feine ©teEe; feine S}er=

bienfte unter ^önig S)agobert I. werben bon ^^rebegar I)dc£) gepriefen, jebod^

Wtffen wir im (äinjelnen nidl)t biel babon, jebenfaEä '£)at er at§ ©r^ietier unb

9tatt)geber ©igebert'ö III. bon Sluftrafien bebeutenben ©influ^ geübt. 6r war
e§ aucf) , ber nad^ S)agobert'§ 3^obe (638) nadf) ßompiegne ging , um ben auf

^uftrafien fallenben 2;^eil be§ fönigUii)en <Bdja^t^ in Empfang ju nehmen.

5^ad^ bem Slobe ^:pipin^§ (639) fid£)erte er, an ber ©pi^e ber meiften auftrafifd^en

@ro^en ftef)enb unb mit bem 2llamanneni)er3og ßeutt)ar berbünbet, bie ^aä)=

folge im ^Jlajorbomat ^:pipin'§ ©o^ne ©rimoalb. 5^id^t bagegen :^at er fiel) an
bem unglücttidtien SSerfuct) be§ legieren (656) betl^eiligt, feinen ©o|n jum ^önig
3u madl)en. Ueber'^aupt fdljeint er ftd^ etwa feit 640 wenig me'^r an ben
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Staatsgefc^äiten öet^eiligt ju 'tjdbtn; ex Begegnet nuv noc§ feiten in föniglid^cn

UrEunben, ^ute^t in einer Uvfunbe ©igebert'g III. öon 651. Uefier jeinc

jebeniatt§ bebeutenbe firc^[i(^e S^tigfeit ift toenig mit <Biä)txi}nt ieftjuftellen.

©ine 6ra6inj(^nft au§ unfiefanntex 3eit xü^mt il§n al§ Slpoftel ©a(^fen§, 2jÖeft=

ia(en§, i5rie§Ianb§ unb eine! 2^eile§ öon ©allien, al§ @xünber bex ^at^ebxal=

firt^e öon Utxed^t, bex ßix($e öon ©oeft unb met)xexex anbexex Äixc^en, al§

göxbexex (promotor) öon «Stablo unb 'üJtatmebt), jeborf) finb nid)t öiel 2[n'^a(t§=

puncte iür biefe SBe^iel^ungen öor^anben. S)ie 5tac^xi(^t fpätexex 33if(i)of§=

gejc^id^ten, ex l^abe bie 6lemen§fixd§e am 9ll^einuiex gu ^^ötn exbaut, an bexen

Stelle fxd} fpätex bie fd)öne J?uni6extifir($e
,

jeine (SraBftötte ex'^ob, loixb tt)ol

©lauften öexbienen. Ülad^ jeinex an fcften l^iftoxifc^en Slngaben axmen l?egenbe,

lDetc£)e f(i)tt)exti(i) öox bem 10. ^al^x^nnbext entftanb, ift ex am 12. ^JtoöemBet

nad^ 40iät)xigem ^ponttficat geftoxBen.

@ine fleine ^Dftonogxap^ie über ^. ^at 3Ijc^ba(^ in Sexfd^S 5'lieberx'^ein.

i^a^xbuc^ II. öexöffentli(f)t. 2Biii)tig ift bex betx. ?lbf(i)nitt bei gxiebtid^,

Äixd^engefc^i(i)te S)eutfd)lanb§. ßaxbaun§.
kmiiq: g)lattt)äu§ ^., ©pxuc^bic^tex be§ 15. Mi;^unbext§. S5on i§m

Befi^en von ein Spxu(i)gebi(i)t au§ bem ^. 1475, Be^ügtiii) auf ein ßxeigni^ in

2;iient, too bie ^uben befdjulbigt ttjuxben, am ©xünbonnexftag 1475 einen

Sf)xiftenfnaben, ^}lamen§ ©imon, gemaxtext unb getöbtet ju ^aben. S)a§ ^inb

rouxbe untex bem Flamen ©imoninu§ öom ^^apft ©ixtu§ IV. '^eilig gefpxod^en,

bex Cei(^nam Batfamixt unb nebft ben ^Jlaxtextoexfseugen (5Reffex, S^M^> 9UbeIn)

in einex Kapelle bex 5petex§fix(^e ju 2xient aufbema^xt, bie ^uben abex au§

bex ©tabt Oexbannt.

91. ö. ßiliencxon, ®ie t)iftoxif(i)en SSotMiebex bex Seutfcfien II, 13
ff.

^. SSaxtf^.

^mtttfcf): 5Jtic^ae( ö. ^., ^äbagoge unb topogxap^ifd^ex ©d^xififteHex,

geb. 25. ©eptembex 1765 ju 33äan in Ungarn, touxbe in bex ^^iaxiftenfd^ule ^u

2;xenc§in, ba§ fi(^ feinem @ebuxt§oxte junäc^ft befanb, auSgebitbet unb fam fo=

bann in ba§ 5!Jlilitäxinftitut öon 2Baxtbexg in bex $xePuxgex ©efpanfc^aft,

roofetbft il^m, bex fic^ fi^on burc^ tüchtige .^enntniffe t)exöoxt^t, ba§ Se^xamt

bex beut({$en ©pxad^e unb bex Sanbtoixttifc^aft anöextxaut touxbe. S)iefe 3lnftalt

toaxb abex balb baxauf aufget)oben, J?. touxbe nun ^ctuax bei bex ®xunböex=

meffung unb ©teuexxegulixung in Dleutxa. S)a if)m abex ba§ 2e^xfa(^ befonbexä

besagte, manbte ex fid§ bemfetben balb wiebex ju unb e§ gelang i'^m, eine

Se^xexftette füx beutf(i)e ©pxacfie bei bex ^piaiiftenanftalt ju ^^xiöib in Ungaxn

3u extangen. ©d)on auf biefem Soften leiftete ex in päbagogif(i)ex 23e5ie'^ung

fel^x Süd^tigeS. Untex bex ütegiexung bex gxo^en .iToifexin ^Hkxia jlt)exefia bc=

gann in aEen ßxblänbexn bie SBexbeffcrung be§ S5olf§fcl)ultt)efen§ unb mad)tc

öon ba an immer bebeutenbexe ^^oxtfc^xitte, auc^ in ©teiexmaxl toax ba§ beutfd^e

©d^ultoefen ju @nbe be§ 18. ;3at)x^unbexte§ fi^on auf einex gegen bie

fxül^exen S^ittn bebeutenb l^exöoxxagenben ©tufe bex 2lu§bilbung angelangt, bex

gxünblid^e ^äbagoge, 2lbt f5ei^i>inanb Äiglex, '^atte buxd) feinen ©influ^ ^^VL
öiel beigetxagen. ^n biefex 3cit ^^^ iu(^ St. nac^ ©teiexmaxf unb jtöax

iDuxbe ex 1790 Obexlel^xex an bex J?xei§mufterfc§ule ju 33rucf a. b. 5Rur. S)iefe

Slnftalt toax in ben legten ^a'^xen öextt)at)xloft unb ^. fü^xtc mit gxo^em @e=

]ä)id bie Siegelung bexfelben bux($, foba^ ex im Sal)xe 1794 auä) an bex

ä^li(^en abex gxö|exen ©(^ule bex SBoxftabt- ©eiborf in @xa3 angefteEt

toexben fonnte, um biefe ebenfalls ^n oxganifixen. S)a i^m bie§ gelungen,

touxbe ex an bie ©(^ule bex 9Jtuxöoxftabt in @xaä unb jule^t 1797 an bie

!. f. ^uftexnoxmalfcf)ule bex 2anbe§^uptftabt , meldte 1775 exöffnet »oxben
ü3ax, bexufen, btxen Seitung i^m übextxagen toaxb. 3ll§ 2e§xgegenflanb txug
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er bie beut^ctie ©pracfie öor, foioie „übet bie 9te(^tj(i)affen!^eit", eine 3lrt öon
einjad^en 3!Jloralüorträgen, toelc^e bie ©d^üler mit ben ©runbfä^en unb ^flid^tcn

be§ rec^tfc^affenen Seben§ in ia^Iic^er Sößeife befannt mad)ten. ^. trat balb

nic£)t nur at§ 33erfaffer tton päbagogi|d)en ©ctiriiten, fonbern andcj al§

©djrtftfteller in§6efonbere auf biograp!)ifc^em unb topograt)f)i|(^em ©eBiete auf,

]o l^atte er fd§on 1792 einen „9>erfud§ jofratifc^er ©efpräd^e über bie 6r3a^=

tungen im 2. jl^eile be§ Öefebud§e§ jür bie ßanbe§jd)ulen in ben f. t ©taaten"

^erau§gegeben , befjen Ueberfe^ung in§ tfc§e(^ij(^e für bie !5(i)ulen SSo^mens

üon ber a^tegierung öeranla^t würbe, 35on feinen päbagogifd^en 2lrbeiten finb

nod) äu nennen: „.kleine (Sef(^i(f)ten, Ö5Iei(i)niffe unb Srjä'^tungen für bie,

^ugenb", beren 6. 3luflage 1826 erfdjien; „5}ermif(i)te ©dfiriften unb Sluffä^e

meift päbagogifd^en ^n^alte§" 1801 ;
„^Jleuepra!tif(i)e SSriefe für beutfd)e ©d^üter,

2?ünglinge unb 3)Mb(i)en unb für ©c£)ut= unb ^^Jriöatle'^rer", 1808, enblid^ in§=

befonbcre ber „©tet)ermär!ifc£)e <Bä)uialmanaä)" , beffen erfter ^a^rgang ju ©ra^
im ^a'^re 1798 erfd^ien unb ber eine treffU(i)e Ueberfid§t be§ gefammten S5olE§=

jdlulraefenS im Sanbe Bietet. Ä. mu^te feiner angegriffenen @efunb§eit megen

feine ©teEe batb aufgeben, er "fiat ben atui eines ber trefflii^ften öfterreid^ifd^en

^Päbagogen feiner S^xt unb ftarb am 9. ^Iprit 1835 ju i?arlftabt in ßroatieUo Unter

ben übrigen ©d^riften, bie er üerfa^tc, mären nod^ tjerüoräu^eben: „®rammatifd£)=

ort^ogra|)t)ifd^e§ Söörterbud^ ber .^omont)men ber beutfd^en ©prad^e", 1803,

2 SSbe.
;

„58iograp!)ien merfroürbiger ''JJlänner ber öfterreid^ifct)en 5Jtonar(J)ie",

1805—1812, 6 SSbd^n.; bie SSiograp^ien ber ^45i)t)fifer „2eop. @ottI. SSimalb",

1808 unb „X. ^reit). ö. äBuIfen", 1810; „Sopograp^ifd^e SSefd^reibungen be§

Äönigrei(^e§ Ungarn unb feiner einü erleibten ^Proüin^en", 1824; „S)a§ 2öaraäbin=

Slöpli^er ©(i)tt)efelbab", 1828; „^iefle^ionen über bie 33egrünbung ber magt)a=

rif(f)en ©prad^e in Ungarn", 1833. Slu^erbem liegen nod^ einige fteinere

©d^riften Oon ^. üor, ber \iä) auf feinen legten Slrbeiten roa^rfd^einUii) magt)a=

riftrt unb öiettei(f)t fpäter geabelt „öon .^unit§" nennt.

De[terreidf)ifd)e9iational-gnct)!topäbie, äöien 1835. 53b. III. — äöurabac^,

Siograp]^ifd§e§ Sejüon. 23b. XIII. 5lnton ©d^loffar.
^unlcltn: ?lnna33arbara,«'.

, fd^tnäbifc^e Patriotin, geb. im ^IRär^

1651 in ßeutürd^, f ben 20. 5loöbr. 1741 ju ©d^ornborf, mar bie %oii)kx

be§ ^tpof^eferS 3^ac. ^einr. Slgricola ju Seutürc^. 2Bir wiffen nii^t , burdt)

toeldien ©dE)icEfal§gang fie au§ ber oberfäiroäbifd^en 9tei(i)§ftabt in ba§ mürttem=

bergifd^e Unterlanb fam. @§ ift nur befannt, ba^ fie al§ eine „e^r= unb
tugenbfame ^fungfrau" im ©eptcmber 1679 einem Söitttner, bem Me^germeifter

unb Sammmirt^ ^o^. ,g)einrid^ 3öalc£) gu ©d§ornborf, bamaligem 33ürgermeifter

biefer ©tabt, bie -^anb reicfite. 9ll§ biefer, 62 ^a^re alt, im ^uni 1689 fiarb,

mürbe ber ^anbelSmann ^o^. @eorg Äünfetin, fd^on bi§t)er ÜJtitgUeb be§ ©tabt=

rat:^e§, jum Sürgermeifter gemäl^tt. ^m Secbr. 1689 folgte i^rau 2lnna 23ar=

bara aud£) i^m 3um Slrauattare unb lebte mit if)m in glü(Itid£)fter @t)e bi§ ju

feinem 2;obe im ^. 1728. :^n ben legten 20 ßebenSja'^ren erblinbet, aber

fonft bon rüftiger ©efunb^eit unb geiftiger ^^^'ift^ß erreidC)te bie aEgemein üer=

el)rte g^rau ba§ ^o^t Sllter Pon 90 ^a^ren. S)ie erftc 6^e blieb finberlo§; in

ber ätoeiten l)atte fie nur ein einjigeS ©i3^n(i)en geboren, weld^e§ aber in bem=

felben Sa'^re (1691) mieber ftarb. ^'^re 3ln^änglid£)feit an ©d£)ornborf be=

f^ätigte fie burdE) bie ©d§en!ung einer fd£)önen filberncn ^ttar!anne in bie ©tabt=

firdie, mit il)rem ^JZamen, ber 3^at)re§3a^l 1740 unb ber Sluffd^rift: In bracchiis

tuis moriar et requiescam in pace (^n b einen Firmen mill idf) fterben unb in

^rieben rul)en) unb au^erbem burc^ bie ©tiftung eine§ ©tipenbium§ für jt^eo=

logie ftubirenbe fd£)ornborfer ©öl)ne. ^ux einmal trat biefe ^xan au§ bem
ftitten ©teife i:^re§ l§äu§lid§en ßeben§, aber mit einer %^at, meldte im kleinen
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grofe genug toar, um fie ^nx ]ä)mabiidi)tn — toir bürfen ie^t tootji fagen, 3U1;

beutfi^en 3}oIf§f)elbtn ju mad^en. ©3 toar noc^ unter bem ©tabt= unb @^e=

ategimente i^re§ etften ^]J^anne§, ^. ö- 2Ba(c§, al§ im .gjerbl't 1688 bie räuberi=

fd^en ^eere Subroigä XIV. ©übbeutfi^tanb butdi^ogen unb me'^r bui-d£) bie

©reuel i^rer ßneg§|ü^tung a[§ burc^ wirftic^e Ueberma(^t atten Sßiberftanb

lähmten, ^m ^erjogtiium äBürttemberg Ijatte ber Obergeneral ^JJtontctar burc^

jeine S)rof)ungen bie ^eräogin=2ötttn)e , '"JJtagbalene ©i6t)IIe, unb bie 9legimentö=

rätt)e 3ur Uebergabe ber ^^eftungen i^oi^enafperg unb Tübingen gebradf)t, roö^renb

ber ^erjog^Slbminiftrator, welc£)er baä Sanb für ben minberjäf)iigen ^^rinjen

(äber^arb Subwig öertoaltetc, mit feinem 5Jlünbel geflüd^tet toar, um in 5Jlünc^en

unb am Utiäj^taa, bie Sefc^Ieunigung ber 9iei(i)§i)ütfe 3U betreiben, ^n @§=

lingen l^atte ber gefür^tete 5ßrigabier ^}le(ac (f. über biefen 9Jlann, nad^

roel^em nodi) ^eute in ©d^teaben gro^e^unbe getauft toetben, Gobineau, Histoire

d' Ottar Jarl, pirate norvögien, conquerant du pays de Braj-, en Normandie

et de sa descendance, Paris 1879) fein öauptquartier genommen unb branb=

fd£)a^te öon bort au§ bie ©egenb Weit um|er. %uii} in bie ©tabt ©dfiornborf

im §lem§tt)ale , tt)eld)e bamalg gut befeftigt unb megen 58e§errfdf)ung ber ©traBe

burd) bai 9tem§t^al auf Utm unb Üiörblingen wichtig raar, |atte er feine 58ranb=^

orbre§ f(i)on gefc^idt. 3lt§ er jebod) am 7. S)ecbr: 1688 mit 40 Gleitern bor

ber ©tabt erfd£)ien, neben »elcfien er no(^ 300 anbere bei bem benadt)barten

Älofter Slbelberg jum ©in^ug bereit "tialten lie^, fc^to^ if|m ber tapfere 6om=
manbant, Obrift ^eter i^rumm^aar, bie %^oxt. 9lber burd) bie |(i)on bei ber

Uebergabe öon .^o^enafperg mit ^Jlu^en üerroenbete 5Dro^ung, bie ;s3anbe§t)auptftabt

©tuttgart bafür bü^cn äu laffen, bradt)ten bie granjofen bie ÜtegimentSräf^e fo meit,

ba§ fie ben Jpofjunfer bon -öoff unb ben ^rieg§= unb Äiriiienratt) S^obia^

.fetter at§ Äommiffäre mit einem geheimen Heb ergab§b ertrag in ber lafd^e na(^

©ct)ornborf fd)idtten. S)iefc erfd^ienen bort am 14. S)ecbr. , öert)anbetten juerft

mit bem Gommanbanten , ber fidf) aber ifiren 3umutf)ungen entfd^ieben tt)iber=

fe^te , fii^ aut einen 2Biberftanb§befet)( bes .öer3og=5lbmini[trator§ berief unb

enbtid) bie iperren jornig auf bem 3BaIIe fielen lie^. grfolgreidier toaren if)re

33emüt)ungen bei bem auf bem giat^t)aufe üerfammelten 5ftagi[trate. Slber bie ^^xau

58ürgermeifterin , bamat§ 87 ^atjxt alt unb au§ 3eitgenöffifd£)en CueEen gefc£)il=

bert al§ eine „fleine , unanfef)nlid^e , aber anwerft tl)ätige, muf^boÜc, gefi^eibe

unb babet) rei{i)e unb angefe^enc ?yrau" erfut)r baöon. S)ie @eneigtl)eit jum
9tarf)geben eaegtr um fo mel^r Ü^ren 3otn , alg man eine au§ bem Saietifd^en

anäiet)enbe 9ieiä)§armee auf toenige 2agereifen na^e gefommen tt)u|te. S)a bie

5Jtänner, fotoeit fie nid^t unter bem ßommanbanten ftanben, fidl) tool bor offenem

äöiberftanbe gegen bie ©tuttgarter fRegierung§!ommiffäre f(i)euen mod^ten, wanbte

ftc^ i^rau äöalii) an it)x eigenes @cf(f)led£)t. Wilii einer glei(^gefinnten greunbin, ber

grau be§ ^irfd^mirf^eS unb @)eridf)t§älteften J^ajenftein, bie <Baäit beratt)enb, berief

fie hnxä) einen fd£)tauen alten Söeingärtner, f^riebrid^ ^ur^, l^eimtic^ bie ganje ©d^orn=

borfer SBetberfc^aft ju einer bemaffneten 33erfammtung bor it)r ^ou§, t^eilte

bie 3al)lreid§ mit ^eu= unb Dfengabeln , ^acEmeffern , ^^rügeln , ©idE)eln , SBrat=

fbie^en, alten ^ettebarben, Sefenftielen, .^unfein u. bergt @rfc£)ienenen in 6om=
pagnien, lie§ Dber= unb Unteroffijierinnen wählen unb bann öorg 9tatl)^au§

marfd^iren. ©ie ging l^inauf unb betaufc^te — toenn au(^ biefer ^n^ in ben be=

benftic^ genau ausgemalten iBeridl)ten ri(f)tig ift — bie SSeraf^ung ber (5;om=

miffäre mit bem 5Jtagiftrat in einem großen ^ad^elofen. 5lls fie ^örte , ba^

bon Uebergabe tit 9tebe fei, lie^ fie iljren ^Jlann '^erauSfommen unb bro'^te,

at§ Sitten niditä l)alfen, i^n eigen^änbig tobt^ufdfilagen. Saffelbe lie| fie ben

übrigen 9tat§5^erren öon i^ren äöcibern fagen. S)ie ©i^ung mu&te aufgel)oben

merben. SSeim ^erau§gef)en tourben bie 9tat^§!§erren übet tl^rc ©eftnnung fdCiarf
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tiev^ört unb mußten tMiä) geloben, gegen bte Uefiergafec p ftimmen. S)ic

Sommiptc "Ratten, in bie Staf^Sftuk emgef(f)loffen , biet §o^n, -öunger unb

2:obe§Qngft auSjufte'^en. S)ei- ßommanbant Btad^te ben .^ettn ^aii) l^eimlid)

au§ ber ©tabt, mu^te aber „benen get)arnif(i)ten Söeibtid^en" öerfptei^en „feinen

Commissarium Oon ber je^tmaliligen 9legierung bi^ia^l§ (befonberS aber biefen

@efeEen) niet)r einjulaffen". S)er Aponunfer mu^te geloben, auf bie 5lu§iül§rung

feines Sluftrage§ ^u öer^id^ten unb tourbe gejtoungen, bei ben 2lnftalten ^ur

@egentt)et|r felbft mitäul)elfen. 3wei S^age unb brei ^ärf)te l^ielten bie äöeiber

unter bem Oberberelile ber ^^rau SSürgermeifterin ^arüpta^ , ^ati)1)an^ unb

2'^ore befe^t, bi§ fie bie Uebev^eugung Ratten, bo^ Ütiemanb meljr an Uebergabe

ben!en lonnte. S>ie ^ranjofen , toel(f)e ni(i)t mel)r nac^ ©d^ornborf famen,

räd)ten fid^ atterbing§ für beffen %xo^ huxä) SSefe^ung unb 5Jti|l)anblung ber

^auptftabt, mußten aber öor ber enbli(| l^erbeigefommenen 9tei(^§armee unb ber

befonber§ burd) bie ©d^ornborfer Xt)at t)oä) aufgeregten 35olf§ftimmung be§

ganjen ßanbe§ am 22. 3)ecbr. (1. Sfinuar) ben ^Ib^ug antreten, .^ierburc^ er=

fd^ien bie Si^at ber }^xau SSürgermeifterin nodf) in glänjenberem Sidf)te, i'^re

(Seftalt tt)ud£)§ me^r unb me^r jur 2anbe§befreierin empor unb noc^ nie f)aben

feitbem bie granjofen ben i^u^ über ben 9t!^ein gefegt, o'^ne ha^ ber 'Jtame ber

§rau Ä. — nur unter biefem !ennt man fie in ©dt)tüaben — mieber öon
3Jlunb äu 5Jlunb gegangen n)äre. Sine fold^e (Seftalt unb einen fold^en ©toff

fonnten fid^ bie 3)i(^ter nid£)t entgelten laffen. S)en Einfang mat^te ber be!annte

fraujöfifd^e S)iplomat , ®raf .^arl griebridf) iRein^arb, ber ©o^n eine§ ©d£)orn=

borfer @ciftlid§en, mit einer SaEabe im 23ürger'fcl)en ©tile „S)ie äöeibcr öon
©d£)ornborf" im ©d^mäbifd^en 3Jlufenalmanad^ au§ bem S. 1782, @r mu^
(im ^. 1761 geboren) biefelbe al§ Slübinger „©tiftler" gebid)tet '^aben. S)ie crfte

bramatifd)e ^Bearbeitung öerfud^te ber Unteräeid^nete mit bem fünfaftigen ßuftfpiel

:

S)ie 33ürgermeifterin öon ©(^ornborf (1867 u. 1882); i:^m folgte (1870 u. 1882)
Slbolf 3Bedf)§ler in Ulm mit: S)er gefdl)üd£)terte ^a^n ober bie SCßeiber öon

©d^ornborf, ^iftorifdl)e§ 2uftf|)iel in 4 Stufjügen, Z^. (Sa^mann in Hamburg
(1871) mit: ©d^toabenftreid^e, ^iftorifd£)e§ ßuftfpiel in 5 2lften unb 5ßaul ^eljfe

in 5Jiünd^en mit: S)ie SÖeiber öon ©(^ornborf, ^ift. ©dfiaufpiel in 4 Elften.

2lt§ tomifd£)e Dper, tooau er felbft ben %t^i bid^itete, ^at (1880) ben ©toff be--

^anbelt : Stuguft 9lei^mann in Scipjig unter bem jlitel : Sie SSürgermeifterin

Oon ©d§ornborf.

SSgl. S)er burd§ ha^ ©d^ornborfftfd^e Unb (Söppingifd^e 3Beiber=5Solf

@efd£)üd)terte §a!§n ic. ö. D. u. ^. (iiSon S)aniel ©peer, ^räjeptor in ®öp=
pingen 1689 anonym l§erau§gegeben) ; ®efdt)id^te be§ Einfalls ber granjofen

in äBürttemberg im ^a^re 1688. o. D. 1794. (35on ^at. griebr. Slbel, Pgt. 3Sb. I.

©. 12, 13, gleid^fattS anont)m). ^erm. Aura, 2lu§ ben Sagen ber <Bä)mad).

©efd^ic^täbilber au§ ber "ilJtelacgäeit, ©tuttgart 1871. ^. ^od^eifen, ®ie 33ürger=

meifterin öon ©dliornborf im ^ai)X%. 1862 ber ?5ret)a. 31. SGßintterlin.

tmio, gfürftabt üon ©t. ©allen, 1379—1411. @r flammte au§ bem
@efd^led£)te ber 6beln Pon ©toffeln bei ^olienttoil im <§egau. Ueber bie 3eit

feiner ©eburt, feines (5intritt§ in§ J?lofter u. f. f. ift nid^tS befannt. ^m
Slpril beS ^. 1379 mürbe er öon ben menigen Sonöentualen , bie ba§ ^lofter

bamal§ ääl)lte, jum 3lbt erl)oben. 6r übernalim bie Seitung ber ütegierung in

einer fdl)mierigen 3eit; benn unter ber mittfä^rigen ^errfd£)aft feiner unmittel=

baren 3)orgänger .g)ermann öon Sonftetten unb @eorg öon 3Bartenberg=

SGßilbenftein liatte bie urfprünglidl) au§ bem .^lofter '^eröorgegangene ©tabt
©t. ©aEen ein toeiteg ^a^ öon ©elbftänbigfeit erreid^t, unb ben Untert^anen
im Slppen^etter ßanbe toar e§ gelungen, nidl)t nur bie Saften ber Seibeigenfd^aft

äu erlcid^tern, fonbern aud§ burdli SSermittelung be§ fd^toäbifd^en ©täbtebunbei



jluno, g. %. ü. St. &aUm. 385

bem fte Beigetreten waren, bie 2lnfänge einer bemofratifd^en @emein|d)aft ju

legen. ^., „atn grab, perfönltif) 5!Jtann", geigte fic§ nun entfc^toffen, bie 9ted§tc

feiner Slbtei ni(i)t toeiter fd^mälern ju laffen unb allen ferneren 5Befreiung§=

gelüften feiner Untertl^anen mit Sntfc^ieben^eit entgegenzutreten. 2ll§ fie i^m
bei feinem Eintritte bie ^ulbigung öerfagten, tie^ er fid) in ba§ SSürgerrei^t

öon Sinbau aufne'^men, rief bie fc^iebSriditertid^e ßntfd^eibung be§ fc^n)äbif(^en

i8unbe§ an unb ätoang fie ^ur Seiftung ber ^^erfömmtid^en S^ormatitäten unb
materiellen S5erl3flic§tungen. 2)ie erften ätoan^ig ;^a^re feiner Sftegierung öcr=

tiefen I)ierauf aiemlid^ ruf)ig. 9l6er bie rücEfi(^t§lofe (Strenge , mit ber er bie

gel^äffigften Seil6eigenf(f)aft§= unb grunbl^errlic^en Steinte überall geltenb ju

mai^en fudjte, rief eine fteigenbe Erbitterung ber ©t. ©ottifc^en SSeöölferung

§cröor. 3" 3lnfang be§ 15. Sa^rf)unbert§ (Don 1401 an) entftanb eine gro^e

Bewegung gegen ben 3lbt, an bereu ©pi^e bie nad) öoller Unabf)ängigfeit

ringenben ^Ip^jenjetter ftanben, ^. , ber ftd£), toie bie f^jäteren Siebte ßeobegat

unb ^anfraä (f. b.), ben gorberungen einer beränberten 3'^iW'^tung öerfdilo^

unb bie allgemeinen 2öir!ungen ber injtoifc^en öon ben ßibgenoffen bei ©empat^
unb bei 5ftäfel§ errungenen ©iege unterfcJ)ä^te , mu^te erleben , ba^ bie Slppen=

fetter mit ben ©(i)tt)ijern in 5Serbinbung traten unb unbefümmert um ftreng

rectitlid^e ©ntfi^eibungen ber ©täbte um ben 33obenfee, benen fic^ borübergel^enb

au^ bie ©tabt ©t. ©allen noii) einmal fügte, ^u offener Empörung fdiritten,

31m 15. 3!Jtai 1403 fc^tugen fie fein ^eer unb ben ftäbtif(i)en 3u3ug am
©peid^er in frf)mät)lic£)e i^lniijt S)ie ©(^lappe mar für if)n um fo empfinb=

lid^er, al§ \xä) nun bie ©täbte öon i^m abujanbten. @r fd§Io| fic^ f)ierauf an
"Öerjog ^^i-'if^i-'i'^ bon OefterreicE) an, ber bem bebrol^ten 2lbel im 2:i^urgau

ot)ne'^in beifpringen mu|te. S)er Entfdilu^ mar fing bered^net, benn nod) be=

ftanb ber 20jö^rige S^riebe gmifi^en Defterreid^ unb ben Eibgenoffen, fo ba| bie

©d^miäer fid£) offener 3;^eilnaf)me am Kriege entfialten mußten. Stitein ber ^^el^PS
be§ S. 1405 enbete ebenfo ungtüiitic^ , inbem 3^riebrid^§ ^eer an ber Oftgren^e

be§ Slppeujetter 2anbe§, am ©to§, burd^ ba§ öermegene 33ergt)olf bie befannte btu=

tige ^tieberlage erlitt (17. ^uni). ©o fdf)eiterten bie 3Semül§ungen be§ 2lbte§ um
bie äöieberer'^ebung feine§ Älofterg unb bie SSefeftigung feiner .g)errf^aft. ^n ben

nädiften ^a^ren fa'^ er fid£) tt)el^rto§ ben ©iegern preisgegeben, bie nun i^xex=

fcit§ feine 9ftücffid^t toalten liefen. 2)ie Gräfte feine§ ©tifte§ toaren burdfi ben

Ärieg ööllig erfd^öpft, ©d^ulben anget)äuft, ©üter unb 6in!ünfte berpfänbet. ©o
fel^r mar er burdf) ben .^rieg aller Mittel entblößt, ba^ er ätoei nodf) übrig ge=

bliebene Satenbrüber mit (änttaffung§fd£)einen berfe^en mu^te , bamit fie ftd^

anberStoo i^ren Unterfialt fudien fönnten. Er 30g fid§ bor ber immer bro^^enber

^erbortretenben bemofratifd)en SSetoegung in feine fefte ©tabt 2öil jurüd, tourbc

aber fc^on im 3luguft 1407 burdf) bie bebrängte 93efa|ung ben StppeuäeEern

unb ©t. ©allern ausgeliefert, toieber in fein Mofter gebraut unb, toic e§ in ber

i'^m abgebrungenen Erflärung l)ei^t, auf feine Sitten „in il^ren ©d^irm ge=

nommen". 2)ie ^lieberlage ber Stppeuäeller bei SSregcnj gegen bie $Ritterfd^aft

tiom ©t. ®eorgenf(^ilbe (13. Januar 1408) fi^eint an feiner äußeren ßage

roenig geänbcrt p ^aben. ^mmer^in l)atte er bie ©enugf^uung , ba^ ^önig
gtupred^t als berufener ^^riebenSOermittler ben bon ben ^ppenäettern gegrünbeten

„53unb ob bem ©ee" aufhob unb bie ^ner!ennung i'^rer Unab'^ängigfeit bon
einer Unterfud^ung i^rer SBriefe ab^ngig madf)te (11. 2lprit 1408). S)ie Untex=

fud^ung tonnte nur au ©unften be§ MofterS ausfallen, aber bie Slppenjeller

fümmerten fid^ toenig um bie föniglidie Erflärung. ^eue Unrut)en bro'^ten

auSjubredfien , als Ä. am 19. Dctbr. 1411 in ^ol)em Sllter ftarb. ^fubirect

l)at er burd^ feine 9tegierung ben Slnla^ 3U einer bebeutfamen Ermeiterung ber

fd^ioeiäerifd^en Eibgenoffcnfdliaft gegeben. Senn unmittelbar nad) feinem SEobc

Mgem. beutf^e S8toftra))f)te. XVII. 25
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gingen bie 5lp:pen3e{ler ein SSui-g= unb SanbredEit mit 7 eibgenöffijd^en Crten ein

(^toöember 1411) unb ein ^at}t fpätcr folgte bie ©tabt ©t. ©allen, bie mötitenb

be§ 14. ^a'£)t'^unbei:t§ i'^ven auStoärtigen ©tü^punft bei ben f(i)tt)äbif(i)en 9tcid)§=

ftöbten gefuct)t l^atte, ben ©puren i^rer energifd^en 5ta(i)bavn. SJabian fagt

öon ^. , et t)al6e öiel auf @f)ren unb ^rat^t gef)alten
, „tt)a§ oud) günftig

allen benen, bie in "^od) unb tool t)ieltenb". 2)ie Duellen beS ^lofters tül^men

feine 2;'^ötig!eit unb feinen 6ifer in ber ©xünbung unb 3lu§[tattung fir(^liet)er

©tiftungen. 2lu§ ber zerrütteten Sage, in ber er bie 5l6tei jurüdflief, ertiob fie

fi(^ erft toieber unter Ütrii^ VIII. (f. b.).

Sßgl. Soac£)im ö. Söatt (Söabian), d^ronif ber Siebte be§ ^lofter§ ©t.

©allen, ^erau§g. öon @tn[t ©ö^inger, I, 466—514. ^ih. t). 3lrj, ®ef(i)i^ten

be§ ^anton§ ©t. ©allen, II, 78—141. Dierauer.
^UltO öon ^ränefte ober '^aläftrina ift tool unter allen S)eutfc£)en

berjenige, ber ba§ perfonlid^e unb '^ierar(i)ifc^e ^beat ©regorg VII. am treueften

erfaßt unb nad^gebilbet liat , unb mu| fc^on beS'^alb al§ eine merfroürbige

^erfönlic^feit gelten; boi^ ^at er ^jubem in feiner 3^^* ^^"^ toefentlid^e 9tofie

in ber ©efd^id^te S)eutf(^lanb§ gefpielt, S5on feiner Stbftamnmng wiffen Wir

nur, ba^ er üroa 1050/70 geboren unb iebenfaHS oblid)er beutfcCier, toa^rf(i)ein=

li(i) fcfimäbifdier .gjerfunft getoefen ift ; über feine gan^e 3fugenb= unb Sel^r^eit

ift un§ feine anbere 5flad)rid)t er'^aüen, al§ ba^ er längere 3eit QO^ €>ofe i?önig

9Bil^elm be§ 6roberer§ ÄapellanSbienfte gef^an l)at. 6rft mit ber ©rünbung be§

2luguftinerftifte§ Slrrouaife bei SSapaume tritt er in ba§ öid^t ^iftorifd^er Ueber=

lieferung. @r tourbe o'^ne 3^^^!^^ 3U biefer ©rünbung getrieben öon jenem

3uge ,iu ftänbifd§em 5[Rön(i)§tt)um, ber um bie SBenbe be§ 11. ;3al)rf)unbert§ fo

öiele Drben unb ©tiftungen in§ Seben rief, unb er betoerfftelligte biefelbe mit

Unterftü^ung be§ ©prengelbifd^ofS öon 2lrra§, ber ba§ Älofter 1097 beftätigte,

unb be§ 5papfte§ 5t5afc^ali§, ber eine @ebiet§ftreitig!eit ju ©unften beffelben ent=

fd^ieb, ba k. fid) 1107 appellirenb an il)n gemanbt ^atte. Surd) biefen 3In=

ta| bem ^apfte befannt getoorben, marb er ber ferneren Sötrffamfeit im engeren

Greife enthoben, um auf bie gro^e 23ü'^ne ber ^olitif gefül)rt ju toerben. $a=

f(^ali§ 30g i'^n an bie .^urie unb beförberte il^n balb toegen feiner l^eröorragenben

Begabung pm 6arbinalbifd)of öon 5)}räne[te (bem lieutigen ^paläftrina bei

gtom). 5ll§ Segat nac^ ^erufalem entfanbt, erfu'^r er bort bie erfc^ütternben

SBorgänge be§ gebruar 1111, toie |)einri(^ V. ben ©tattl)alter 6t)ri[ti inmitten

ber ^eter§firc§e gefangen genommen ^atte, um bo§ Snöeftiturpriöileg öon bem=

felben ^u erpreffen. Unb fofort, oline bap ermächtigt ju fein, lebiglic^ fraft

feiner ©igenfd^aft al§ Segat, berief er in Serufalem eine ©t)nobe unb öer^ängte

ben 35ann über Äaifer .^einrid) al§ fir(^enf($änberif(^en 2t)rannen. 5[Rit biefem

©d)ritte beginnt bie tt)eltgefd)id)tlic^c SSebeutung Äuno'§: er ttat bamit in bie

Oleit)e jener 'tfotjen Prälaten, toel($e bem nad)giebigen $afd)ali§ gegenüber bie

jtrabition ber $oliti! ©regor§ VII. aufredit er'^ielten, unb, geroifferma^en päpft=

lid)er al§ ber ^apft felbft, fid^ beffen 5ßollmad)ten p unerbittlid)em Kampfe
gegen bie meltlid^e ©uprematie anmaßten. ^Jlad§ Stom jurüdgelel^rt , brängte

Ä. auf ber Sateranf^nobe öom 18. ^ärj 1112 mit feinen ©efinnungSgenoffen

ben toiberftrebenben ^^apft äunäd^ft pm Söiberruf be§ i^nöeftiturpriöilegS,

toenngleid) fid) berfelbe feineS @ibe§ mrgen nic^t ^erbeilaffen tt)ollte, ben

.^aifer ju ejcommuniciren. Unb e§ blieb ba§ unöerrüdte 3iet biefer Partei, bie

^urie jum öotten Srud^ mit bem Äaiferf^um 3U treiben, ein 3iel, ba§ befonber^

öon ^^ranfreid) au§ burd), ©v^bifdiof ©uibo öon 35ienne unb beffen 3lul)änger

eifrig betrieben mürbe. :^m ^. 1114 begab fid^ .^. al§ Segat bort^in. S)er

Stufftanb ber nieberfäd^fifd^en ^^ürften gegen ^einvidf) V. mar ausgebrochen unb
ermutl^igte audl) bie ürd^lid^en ©egner be§ ^aifer§. 2lm 6. Secbr. 1114 öer=
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fünbigte ^. ju 35eauüai§, am 28. ^ärj 1115 ju 9t^eim§ unb nod) öiter an

anbeten Orten 33ann unb 3lb|e^ung gegen i^einric^ unb feine Slnl^änger, unb

mac£)te \iä) baburif) ^ur (Seele ber SSeftrebungen, bie im ©eifte ®regov§ VII. ben

alten SSunb ber ^ierardiie mit ben ^Jürften gegen ba§ ^önigtl^um erneuerten.

3Benn mir feigen, mie ,fl. um biefe 3eit unb fpäterl^in in ^^vanfreid^ unb S)eutf(^=

taub fd)altete , @t)noben berief, S5if(i)öfe mit ßenfuren belegte, fte fuSpenbirte,

bannte, abfegte, 9fle(^t§= unb (SlaubenSftreitigfeiten öor fein goi-'uin jog unb

entfc^ieb, fo begreifen mir, bc^ bamat§ ©timmen laut mürben, meiere bie 2ln=

ma^ung fold^er Legaten at§ SSerfall ber ^trd^enjud^t beftagten unb benfelben

zuriefen
,

fte roürfen ]idj ^u ^meiten ipäpften auf ! @egen @nbc be§ S^^i^e^

mieber nad^ i^talien jurücEgefel^rt, üertrat ä. auf ber mic^tigen Sateranft)nobe 3U

9tom im ^Mäx^ 1116 feine unb feiner ©efinnungggenoffen (Sac^e mit leiben=

f(f)aftli(^em 9fla(i)brudE ; er »erlangte, ba§ Äouäil unb ^apft enblic^ offiaiett ben

Äaifer ejcommuniciren foEten. 3Senigften§ erreichte er, bafe ba§ Äonjil feine

3uftimmung ju ben öon Ä. unb beffen greunben getrauen ©liiritten gab , alfo

inbirect bie ©jcommunication be§ i?aifer§ beftätigte. ^nbe^ rul)te !^. mc£)t.

2lnfong§ 1117 ging er mieber al§ Segat nad) g^ranfreid)
,

fpegiett beauftragt,

ftatt be§ abgefegten fatferlicl) gefinnten 35if(f)of§ öon 5!Jle^ einen 3ln^änger ber

^urie mäl)len ju taffen — ein gefatiröoHer ^luftrag f(f)on be§'^alb, meit bie

Äaiferli(f)en alle äöege öon ^ftalien forgfältig bemaditen, fo ba^ er ftd^ öer!leibet, in

abenteueiiid^er äöanberung bi§ nad^ 9i{)eim§ bur(^fd)lei(^en mu^tc. 9to(^ mi§=

licfier mor e§, ben Stuftrag auSpfüliren , ba fid^ 5Jie^ gan^ in ber .gjanb ber

ÄaiferUdC)en befanb; unb audcj nac^bem bie äBa'^l mit öieler ßift lieimLid^ öott=

äogen mar, ergab fict) tk (5ii)mierigfeit , 'ba'i^ ber @rmäl)lte, ein befa^rter 2tbt

au§ bem ©dfjroarjroalb , ben gefährlichen ^often burd^auä ni(^t übernehmen

mottte. S)a geigte fi(^ bie rüäfic^t§lofe Energie i?uno'§ in d^araftcriftifd£)er

Söeife. SBir befi^en mel)rere feiner SSriefe in biefcr ^3tngetegenl)eit , unb e§ ift

gan^, al§ ob mir bie eiferne ©prad^e @regor§ VII. f)ören, menn er ben 5lbt an

ta^ 33eifpiel ber 'OJtärttjrer mal)nt, bie für ba§ g)eil ber J?ir(i)e feine Xobe§=

gefaxt gefd£)eut f)aben, unb menn er it)m nur bie 2Bal)t ^mifd^en Slnnalime ober

<Su§penfion lä^t. 2Sor foldf)er Energie beugte fidf) freitid) ber äßiberftanb. 3ll§

Ä. in biefer ^eit bie gr^ebung be§ (Selafiu§ nad^ 4^af(^ali§ ilobe erfuhr, be=

fürchtete er nebft anberen ®efinnung§genoffen auerft, t)iefex möd^te fid^ nad^giebig

gegen .^einrt(^ ermeifen, unb ein Sebauern, nid^t an öe§ ^^^apfteg Stelle ju fein,

f(i)eint ben !ampfe§mutt)igen 5Jtann ergriffen ^u ^aben; allein er mar üöüig 3u=

trieben, ba ®elafiu§ fi(i) unerroartet feft geigte, ja fogar ben Äaifer ejcommunicirte

unb ^. ben ^^uftrag gab, bie§ allerorten ju berfünben, ben Äampf gegen ben

Äaifer mit aüen ^JJlitteln ^u erneuern, ^aum beburfte eä fotd^er Slufforberung.

3u ^öln am 19. gjlai, au 3fri§lar am 28. ^uli 1118 ^ielt I?. ©i^noben, auf

benen er ben ÄleruS S)eutfc£)lanbS um bie f^aline ber ^uric fammelte, bie Op^
pofition gegen ba§ .^aifertf)um bereinigte unb beftärlte. i^ntereffant ift e§,

ba| auf bem te^tgenannten 4oncil ^fiorbert, ber balb al§ ©tifter öon t)}remontr6

unb alg drabifc^of üon ^JJtagbeburg fo berüt)mt merben follte, öor i?. borgelabcn

erfd^ien, um fic^ roegen einiger üerbädl)tiger Sleu^erungen in feinen *ßrebigten au

berantroorten. ®erfelbe mürbe ftraflo§ entlaffen — bietteid^t fpürte ^. bie

@cifte§bermanbtfd^aft, bie in ber 3:^at atoifd^en i'^nen beiben beftanb, unb bie fidE)

aud^ barin aeigte, ba§ k. gegen ben ©ubieEtibi§mu§ eineS ^^^ilofop^en , mie

Slbätarb, gerabe mie ^Jtorbert, eingenommen mar unb benfelben befämpfte, inbem

er beffen incriminirte§ 5Bud§ über bie 2)reieinigfeit im ^. 1120 burdl) eine ©tinobc

berbammen , ben 5lutor aur Sfnternirung in ein ^tofter berurt^eilen lie^.

5!Jtit bem Sobe be§ ^:papfte§ ®elafiu§ , ber in granlreid^ erfolgte roo ber ^papft

al§ glüd^tling bermeilte, Slnfangg be§ ^. 1119, trat ein 2Benbepun!t in ^uno'§
25*
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Seben ein. ^f)m lelfift vooUtt ber ^a|)ft, an befjen ©terbcbett in ßtugn^

er ftanb, bie Ziaxa üBettragen ; boc^ er lel^nte ba§ ab — gewi| nid)t au§ 3o9"

l^ajtigfeit ober falfd)er S3ej(^eibenl§eit
,
fonbern in ber 6inftä)t , ber [id^ aud) ber

©terbenbe unb bie übrigen ^arbinäle nid)t Oerfd^lte^en fonnten, ba^ in jenem

3Jloment ein 5!Jlann mit bebentenben 5Jta(i)tmitteln unb mettlid)en SSerbinbungen

nöt^tg jei, um ben Äampi gegen ba§ mäditige ^ai^ertl^um jortjül^ren ju tonnen,

SluSbrüdlid^ bieje§ ®runbe§ toegen lenfte ^. bie SBa^l auf feinen langiätjrigen

gjlitfämpfer ©uibo bon 33ienne. ^it biejem, ber aU 5ßapft ßalii-t II. genannt

Würbe, toar bie ^Partei, toeld^e U^ baf)in an ätoeiter ©teile bie ^urie ^u be=

^errfd)en unb ^ur 3lftion ^u treiben beftrebt tt)ar, jelbft jur gjerrfdiatt gelangt.

6§ ift ba"^er exlläxüä), ba§ ^. nun nid^t me'^r |o felbftänbig aufzutreten @etegen=

l)eit unb 5(nla^ fanb, mt unter ben fd)Wäc^eren SJorgängern Salijt'S. äöir

toiffen nur, ba^ er ben neuen ^ßapft auf beffen Üteifen unb ©t)noben in 5ranf=

reid^ begleitete, bann mit if)m nad§ S^talien jog. @§ toieber'^olte fid) balb auc^

!^ter bie fo tläufige @rfd)einung, ba^ treibenbe ^Parteien, toenn fie an§ SHuber

gelangen, fic^ äur 5JtäBigung genötl)igt feigen: gerabe biefer ßalii't IL, eben

ttjeil er :politifc^e @aben unb ttjeitöer^toeigte weltliche SSerbinbungen befa^, toar

berufen, ben langen ,$?ampf mit bem .^aifertl^um beizulegen unb ^rieben 3U

j(^lie|en. ^. erlebte biefen ^^riebenSfd^lu^ , ba§ äöormfer (Soncorbat
,

freilid^

nid)t me^r: furj öor'^er, am 9. ^uguft 1122, ift er, toa'^rfc^ einlief ju ^ränefte,

geftorben. S)er .^ami)f , ben er gu feiner ßeben§aufgabe gemacl)t l)at, ift nid^t

als ein öergeblidt)er ju beäeid^nen, benn man toei^, ba§ ba§ SBormfer ßoncorbat

feine bauernbe S5erleugnung ber ®regorianifdl)en ^been betoirlen tonnte.

äJgl. ©uftaö Sd^oene, -S'arbinaEegat ,^uno, 23if(^of öon '^rönefte, SÖeimar

1857; 3B. bon ®iefebred§t'§ @efd§id§te ber beutfd^en Äaiferjeit, S5b. 3. X1). 2.

Sernl^eim.

tunoü)ö!l): (Seorg Äarl griebrid^ ,^. , ?lftronom, geb. ben 3. mäx^
1786 äu S3eutl§en in ©i^lefien, f ben 23. S)ecbr. 1846 (anlä^lid^ etne§ @ifen=

bal)nunglüdfe§ , toeld§e§ fid^ auf ber nieberfdt)lefifc^en SSal^n ereignete), ©ein

SSater, Pfarrer in SSeutl^en, toar bereite bor feiner ©eburt geftorben. ^aä) S3e=

enbigung feiner red£)t§toiffenfdl)aftlid^en ©tubien lte| fidt) Ä. aU 3ftedl)t§antoalt in

23erlin nieber, fpäter erl^ielt er ben 2;itel Sfuftisratl^. hieben feinen toiffenfcfiaftlii^en

©tubien fd£)eint er fid^ biel mit fünftlerifdl)en unb jl^eaterfragen abgegeben 3U

l)aben, toie u. a. feine ©d^rift „S)ie 35ertoaltung be§ ^önigftäbtifdEien 2:i)eater§

in i^rer SSe^ie^^ung 3U bem penf. .g)offd>auf^ieler ^. S. SSet"^mann" (^Berlin

1826) bctoeifen mag. ©lücElid^ertoeife liefen i^m biefe SSefd)öftigungen , toie

audt) fein ?lmt, ^u|e genug übrig, um mit ©ifer unb (5rfolg jene ©lubien auf

bem Gebiete ber topograp^ifdjen unb pl)t)fifdl)en 2lftronomie treiben ju tonnen,

p toeld)en il)n ber 23efi^ be§ beften bamal§ in 33erlin öorl)anbenen gernrol)re§ l§erbor=

ragenb befäl)igte. ©eine „pl^t)fif(^en S3eobadE)tungen be§ 9Jlonbe§ unb ber Planeten"

(Sobe'g Sa^rbud§ 1825) liaben un§ in§befonbere bie Gberfläd^e be§ max^
äuerft näl^er fennen gele'^rt. Slnbere 3tuffö^e in ber nämlichen 3ettfd)rift bel^anbeln

befonberg Kometen nnb bie angeblidj bon ^aftorff toal^rgenommene 5p^otofpl)öre

ber ^Planeten. Sludt) bie 9fiotation§bauer be§ 3Jlar§ beftimmte Ä. zuerft in be=

friebigenber 2Beife (24''36'40"). S)ie befannten Slrbeiten bon ^eer unb 5Jiaebler

finb in il)rer 2:enbena ebenfalls mit auf ^unotoft)'§ ^Inregung äurüctzufü^ren.

Oettinger, Moniteur des dates. — Äalenber beä berliner ^ontagSflubg,

1849. — ^aebler, @efd§id§te ber ^immelstunbe, 2. Sb. ©. 438 ff.

© ü n t ]§ e r.

^unft: Sorneli§ ßorneliSj Ä. ,
^iftorienmaler

,
geb. ju Set)ben

1493, t 3U SBrügge 1544. @r toar ©d^üler unb <Bo^n be§ 6orn. @ngel=

bred^tfen unb gel)örte äu ben beften Äünftlern feiner 33aterftabt. 8uca§ bon
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Sct)ben toat fein 9Jtitf(^üIer. ©^ätei; 309 er naä) SStügge, toeil er '^ojfen burfte,

in ber burd^ ^anbet reti^ getoorbenen @tabt nte'^r Sefdiäftigung ju ftnben.

®r tüurbe aud^ ni(i)t in feiner Hoffnung Betrogen. @§ toerben mehrere feiner

SSilber nam'^Qft gemac£)t unb man loBt namentlid) an einer Äreujtragung unb

einer Äreuäabna'^me 3eic^nung unb Solorit, aber feine meiften SSilber finb in

ben Unrul^en be§ 2anbe§ p @runbe gegangen. 25an ^anber fa^ nod^ l3ei

Äunft'§ 2:od§ter ein ^ilb be§ 5!Jleifter§, auf bem fein SSatcr mit feiner öerftorbenen

tt)ie lebenben 5i:au in einem (Sarten abgeöilbet mar; im ^intergrunb erMidte man
ba§ fogenannte ^u'^t'£)or getreu nad^ ber 3öirfliii)!eit, ße^tere 5ßemerfung jeigt

un§, ba^ ficE) ber Mnftler auc£) auf ha^ ßanbfc^aftlii^e tjerftanb.

Söan Zauber, i^mmer^eel. .^ramm. Söeffelt).

^Ullft: Söil^elm ^., belannter ©d^aufpieler, ge6. am 2. ^eBr. 1799 ju

Hamburg, t in ber 9ta(^t bom 16. aum 17. ^lob. 1859 in Sßten. 2)ie ttieatratifd^e

.^ritif ift feiten einig, toeber im Stabel nod§ im Sobe, aber fd^merlit^ fiat ein S)ar=

fteÜer fo grunbberfc^iebene Urtfieite anfiel erfal^ren muffen mie J?., jener getoaltige

5ftaturatift unb geborene ^elbenfpielcr, ber mit einet übcrtoättigenben ^ülle öon

Mitteln äu fiegen fam unb burc^ Mangel an magren ©tubien fidf) um ben ©ieg

äu ben ^eröorragenbften ber bramatifc^en ^unft ge^äl^lt p toerben, betrogen

fal§. @r mar p biet .ftomöbiant um ganj ^ünftler 3U fein unb ein SSrud)

ging burc^ fein ganzes 2ßefen, in bem f)ier ein ^^un!en bon Genialität auf=

bli^te unb bort ba§ ^tfjUn aüer 2)urcJ)geiftigung berftimmte. ©ein ©b^cl fanf

faft immer in bem ^Ota^e, toie ba§ bon i^m ©efpiette an äöert^ 3unaf)m unb

äeigte fid^ um fo glän^enber unb bollfommener, je toeniger bie 2)ict)tung auf ijo'^en

äöertt) ^nfbru(^ machen fonnte. ©0 gelang if|m ber ©c^röber'fd)e ^amld, toä{)=

renb er ben ©d£)legel'fd§en berbarb , ebenfo mar e§ mit bem ^lingemann'ft^cn

unb ©oef^e'fdlien f^auft, mit bem S5al)rt'fdl)en unb @d^iller'f(f)en äöaHenftein.

ßiuäig mar er in 9lollen, in benen er huxä) ^raft unb @d£)önl)eit feiner Mittel

glänjen fonnte, fein .^arl ^oor, Otto tion 2öittel§bacf) , öor aüem @oetf)e'§

®ö^ ri^ 5U Stürmen bon ^Beifall, 3U 3lu§brüd^cn unmittelbarften @nt3üc£cn§

^in. S)a^ i^m aber für anbere Seiftungen nur ju oft ber geläuterte ©efd^maif,

bie burc^ ©tubien geroonuene meife SSef^ränfung in bem , ma§ er gab , abging,

bemcifen aal^llofe fritifd^e Sleu^erungen , roie immer fie gefaxt fein mögen

unb bie .^lage barüber Hingt burd^ , ob nun $. W. äöolff fagt: „'iJtur ein

^df)x ernften 3öolIen§ unb bernünftigen ©tubium§ unb biefer 3funge ift ®eutfd^=

lanbg erfter Äünftler", ober ob ©pi^eber auSruft: „Sieber ^err @ott, id^ glaube,

fo fpieten bie ßngel im c^immel, wenn fie au biel (5t)ampagner getrunfen l^aben"

unb ©dliall bemerft: „^. ift ein @ott für leben S)idC)ter unb 3ufdl)auer, fo balb

er menfi^lid^ reben lernt". 2Bie feinem SBirfen fe'^lt auäj feinem Seben ba§

^armonifdie unb ^a^öolle, äußert fid^ audt) bort eine Ud über alle ©d^ranJen

fe^enbe Ungebunben'^eit unb nebenbei ein fomöbiantifd^er 3ug, ber in biefer 2lrt

bem mal)rl)aft (Sro^en in ber 2;^eaterwelt nicl)t eigen ift. ß\ mar eines ©d§u'^=

fliclerS ©o'^n unb bon frülier Sfugenb ein f^i-'eunb ber Süline, ber er fidf) burdl)

S)ienftleiftungen, bie er für ©dl)aufpieler bcrrid^tete, ju nät)ern tierfudl)tc. 1813

madt)te er im erften Sataitton ber ^anfeaten met)rere ^^länfeleien mit, ging

bann in franjöfifd^e S)ienfte, nal^m an bem ^elbjug im ^e{ilcnburgifdl)en 3l|cil,

ging mit nai^ 2Beftbl)alen unb fe^rte bann in bie SSaterftabt jurücE, mo er mit

ber l)anfeatifd)en 'iUtebaitlc beforirt tourbe, mit ber er fpäter oft genug ein^er=

ftotäitte. ©einer 2lbficl)t ©(^aufpieler an merben, ftanben ,5unä(^ft bie Sßorurtl)eile

feiner Altern gegenüber, bie i^ tieranla^ten al§ Kaufmann fein ^eil ju ber=

fu(^en. 35alb aber madlite er fic^ bon biefer f^f^ffel frei unb na^m im ©titten

ein Engagement at§ ©d£)aufpieler an. ^Jtad^bem er aud^ nod) an anberen fleinen

SSül^nen gemirÜ fiatte, !am er 1819 nad£) SübecE, mo er bereits in großen Flotten,
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ttpie 2Bettci; öon ©trat)!, jubelnben 35eitaII fanb. SSon SüftecE iü'^rte itju fein

2ßeg im Saute ber näc^ften 3ett naä) ©tettin, S)anjig, 35remen (1821), ^Mnftev,

3ßt)i-mont, Q^nabxüd, Set^33ig, Äöln, @[6erietb, ßoblena, ^anntieim, Süffelbovi,

SSütäBurg unb fd)üe^Iid^ nad) ^ünc£)en an§ i^favt^ortfieater, tt)o er al§ „SftoIIa"

(©onnenjungftau) mit au^ergemö'^nticEiem (Sriotg bebütirte. 1825 iotgte er bem
Sirector (£arl öon ^ünc^en nacf) Söien unb trat bort am Sweater an ber

2Bien am 19. 5tuguft 1825 al§ „Ottmar" (Süäuber auf 'iötaria l?u(m) jum
erften ^tale auf. 33ei einem ^eft, tt)cl(^e§ 6arl ju ß^ren be§ @eburt§tage§

be§ Äönig§ öon SSaiern in Söien gab, lernte Ä. bie gro^e ©op^ic ©(gröber

fennen, bie er bereite am 25. Dctober 1825 t)eirott)ete, jreilid) um fic^ in nic^t attju

langer 3e^t mieber öon \f)x gu fif)eiben. ^unft'§ ^au|3tfä(^Ud§j'te iIßitfenSftätte

blieb nun SGßien , Sari fein 3)irector , ben er treitic^ mt^x aU einmal t)ö(i)ft

eigenmäc{)tig öeiiieB, um .^unftreijen 3U unterne'^men
,

ja 1830 fogar um baä

.^önigSberger Sl^eater ju übernel^men
, ftet§ aber fanb er bei feiner Otücffe^r

freunblic^e 2lu|nat)me unb ein begei[terte§ ^Publifum. Slm bemerfen§tt)ertt)eften

ift öon biefen auBerfontraftlic^en Sinkflügen, bie .il)n in aüe größeren 2;t)eater=

ftäbte führten, fein ätoeimaliger 5lufentl)alt in Seip^ig bei ütingcll^arbt. S)a§

^. 1840 würbe für ben rul)eIofen ©d^aufpieler in feinen SSe^ietjungen ^u 2öien,

Der^öngni^öoE. Sine blutige Slffaire, bie \xä) bei einem feiner nä(i)tli(i)en au§ge=

taffenen ^efte ereignet l)atte, trug bie ©d)ulb, bafe er au§ Söien auägetoiefen

rourbe. ©eitbem ging fein ©lud bergab, ^toar feierte er nod^ 1841, eben golb=

beloben au§ Slu^lanb ^urücEgefe^rt, in pomt)^aftefter SSeife fein 25iä^rige§ ©^au=
fpielerjubiläum , aber ba§ war auc^ nai^ feinem eigenen ©eftänbni^ ber le^tc

f)eitere Sag feine§ Seben§. ißi§ 1850 ettoa gaftirte er no^ ouf äat)treicE)en

größeren 33ül)nen, bann aber mürbe er auf biefen ein fettener ®aft, um ftc^ enD=

lid) ganj auf bie tieinen SL^eater angeroiefen ju feigen, ein Sontract mar für

il)n ni(i)t me^r 5u erlangen, unb fat) fidö berfelbe ^IRann, ber einft S^aufenbe

mü^eIo§ eitoorben "^atte, ber mit eigenem ©ecretär, Ifutfd^er unb SBebienten unb

fünf $f erben gereift, in ben erften §ote(§ gewohnt liatte, in beffen foftbarer

©arberobe fic^ aüein öier Slüftungen befunben t)atten, öon benen jebe einen

äöertf) öon 600 2;l)alern repräfentirte , biefer felbe ^ann fal^ fid) für bie

Sage feine§ 3llter§ bem bitterften (älenb gegenüber gefteEt. 9lod^ einmal bli^tc

eine .g)offnung öor i^m auf, unb al§ aud^ fie fic^ trügerif(^ ermie§, brad^ ber

ftolje, ftattli(f)e 'OJlann, beffen ©($ön^eit unb .^raft ^a^llofe ^JSetounberer gepriefen

fjatten, elenb jufammen; öerlaffen öon feinen falfc^en f^i-'eunben, für bie er ftet§

ein offeneö ^ex^ unb eine offene ,^anb gehabt liatte. ^ene Hoffnung grünbete

\iä) auf ein einiä^rige§ ©aftfpiet in Slmerifa , ba§ i'^m angetragen morben mar,

bei bem er 100 S)ofl.ar§ für jebe 9totte erl)alten foEte, genug um ein Söermögen

für feine alten Sage ju ermerben. ©in Hamburger S^eateragent, ber öon biefem

^anbel l)örte, fc^ilberte bem amerifanifd)en SDirector Äunft'§ 35erfattenl)eit unb

empfatjl i^m ben ©o^n be§ S)arfteEer§, ber ebenfaE§ ben Flamen äöil^elm fü^re,

biefelben S)ienfte leiften unb für 50 S)oEar§ fpielen toürbe. S)er Slmerüaner

ging barauf ein unb ber arme ^. fab fid^ um bie le^te 2lu§ftcl)t betrogen.

Uebertoältigt öon ©dfimer,^ fanf er auf§ ßrantenlager, öon bem et ^mar fi(i) nod^

einmal erl)ob, aber nur um balb burc^ ben Sob öon atten Seiben unö ©c^mer^en

erlöft äu metben. 6§ erübrigt nac£) bem (Sefagten nur noc^, p ben bereits

genannten ©lanäroEen ^unft'g einige weitere '^inju^ufügen, biefe ftnb „@öerarb"

(^rrenl^aui ju ©ijon), „Sllboin"
,
„2)unoiö" (Jungfrau öon Drlean§)

, „^^ofa"

(Don 6arto§), „Saromir" (3l^nfrau) unb „S^efeu§" (^:p^äbra); i?unft'§ ^amtet
fteEte ©oet^e über bie Seiftungen aEer anbercn 3)arfteEer biefer tRoEe. — Ä.

i)at ]iä) aud) met)rfad) al§ 3^id)ter öerfucf)t. Sofep^ £ürfc£)ner.
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i^unftmann: 5riebri(f) Ä., geb. im ^. 1811 ju 9iürn6etg a(§ @o^n
etne§ ^JJtilitär{)auptfaf[irer§, j ju 5Jlünc^en am 15. ^ugu[t 1867. Ütacfibem er

in SSamfierg bie X^^eotogie ftubirt, 1834 ^liefter, im felbeii ^at)ve ju 5)tün(i)en

Dr. jur. geworben war, erhielt er 1837 bie 9teligion§lef)rerftctIe an ber 8anb=

tDirt'^fd)aft§= unb ©etoerbefc^ute in ^ün(f)en, 1839 ani^ beim 6abettencorp§,

naf)m 1840 bie (Svjielierftette bei ber ^nfantin 5[Raria 5lmolia (2:od)ter ber

^erjogin oon Sragan^a) in fiifjabon an, fe^^rte 1846 nadö 5)tünd)en äurücE,

tDurbe 1847 au^erorbentli(i)er, 1848 orbentIi(^er ^Projeffor ber Steckte in 'iDlüncf)en,

jpäter 9Jlitglieb ber 3lfabemie ber aBif|enfcf)aiten. ,g)eiterteit, ©efettigfeit, 3Bereit=

tDitligfeit unb (Sejalligfeit äeid^neten it)n au§ unb maditen i!^n oEgemein beliebt,

©eine litterarifc^e 3;^ätigfeit erftrcdte ficf) au^er für ba§ Äird)enre(i)t auf f)iftorij(i)e

S)inge, in§be|onbere 5!JliJlion§roefen. ßigentlidier S^rift icar er nici)t, bagegen

ein fleißiger unb cracter gorjdier in .^anbji^ritten
,

jeine Sfjätigfeit gc'^ört öor=

äugStoeife ber äußeren 9ie(i)t§gef(i;id)te an. 5Ronogra|3'^if(i)e ©diriften: „S)ie

gemifc^ten @!^en unter ben d^riftUc^en donjeffionen S)eutf(^tanb§", OiegenSburg

1839; „©runbäüge eine§ bergleidienben ^ir(i)enred)t§ ber c^riftlic^en 6onie|[ionen",

5Jiün(i)en 1867; „S)ie ganonenfammlung be§ 9fiemebiu§ öon 6i)ur . . ., !^erauß=

gegeben unb fiitifd) erläutert", Tübingen 1836; „S)ie lateimfcficn 5pönitential=

bü(f)er ber 2lngelfad)jen mit gef(i)ic£)tlii$er Sinteitung Iieraulgeg.", 5)tainä.l844.

mmamd) ber bair. 2lfab. ber äöiff. 1855 ©. 223, 1867 @. 305 ff.

(eignes 33er3et(f)ni^ aller Schriften, aud§ ber fteinften ^ournalartifet). steine

&eid). ber Oueß. u. Sitter. III. 1 ©. 397. ö. <Bä)ulte.

timt^: ©ottlob 3^of)ann S^rtftian ^., geb. am 12. ^uni 1757 in

SSarutf), t am 22. 'Dtoöember 1829 in SSertin, preu|ifd)er (Staatsmann, ©ot)n

Don ^o^ann ©igiSmunb Si. au§ beffen öierter @§e, erhielt feine S5orbiIbung auf

bem $äbagogium in ^atte unb begann bann in Öeipjig bie 9te(i)te ju ftubiren.

33ermögen§üertufte feiner ^aniilie ätoangen it)n aber fein ©tubium ^u unterbrec£)en

unb fid^ nacf) einer ^ofmeifterftette umjufe'^en. @in gtücElidier S^iaU füt)rte ii)n

nai$ ©(^lo^ Segel bei SBerlin in ba§ §au§ be§ .ßammer^errn ö. Apumbolbt, wo
man ben faum ^loanäigjäl^rigen wegen feiner gewanbten Sanieren unb feine§

öielfeitigen 3Biffen§ 3um grjie^er ber beiben ©ö|ne Söil^elm unb 3llejanber be=

ftellte. S^öl] ^atjxe Ijinburcf) , 1777— 1789, leitete iL bie ßräie'^ung unb ben

Unterricf)t ber hochbegabten SSrüber, inbem er für bie üerfdiiebenen B^^^Ö^ i^eS

llnterri{i)t§ bie tüditigften Gräfte fjeran^og unb fi(^ bemüt)te feine 3ögtinge in

atte geiftig bebeutenben .Greife ber ^auptftabt einjufül^ren. 2)a§ 35ertrouen ber

(SItern erwarb er fii^ in fo t)ot)em @rabe, ba^ i^m nad) bem friü^en Siobe be§

Sßaterg auä) bie 2luffic^t über bie S5ermögen5= unb (Süteröerwaltung übertragen

würbe. Sie 35et^eiligung an ben ©tubien feiner ©tfjüler unb ber fortgefe^te

Umgong mit ^eröorragenben (Sele^rten unb ©taatSmännern ermögli(f)ten il^m

feine eigene SSilbung ^u öerüottftänbigen
, fie jugleici) ju erweitern unb ju t)er=

tiefen. Slt§ beibe SSrüber bie Uniüerfität belogen Ratten, trat $?. in ben preu=

Bifct)en ©taatSbienft. 6r Würbe 1789 al§ Slffeffor beim 5Jianufactur= unb
6ommer3coIIegium angeftettt unb geriett) fo in bie Sßerwaltung ber @ewerbe= unb

^anbelSongelegenl^eiten, bei ber er wä^renb feiner ganzen amtlichen Saufbal^n,

40 ^a^x^ lang, öerblieben ift unb in ber e§ it)m bef(f)ieben war, mit gtü(f=

lidlftem ©rfotge für bie ^ebung ber beutfi^en gewerblid)en 2;{)ätigfeit ju wirfen.

©eine Uebung in praftifc^er 5}erwa(tung, bie naturwiffcnfc^afttidien unb nament=

tief) bie pf)t)fifatifc^en ^enntniffe famen i^m babei ju ftatten unb erleid)terten e§

i^m
, fic^ aud) mit ber tedinotogifc^en ©eite feineS g^d^eS öertraut ju macfien,

fid§ üon ber ^Betriebsart ber tierfd^iebencn bewerbe genaue unb grünbUcf)e ^ennt=

niffe äu öerfdiaffen. 6r Würbe be§t)alb balb jum 2)irector ber mit feinem

Kollegium üerbunbenen ted)nifc^en S)eputation, 1801 auc^ jum 2)irector beS
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ßottegtumS ernannt unb äugteiif) in bie oBetfte SöerttjaUung§16e'^örbe fetnc§ i^adi^z^,

ba§ ^a6tifcn= unb ßommerätalbepartement be§ @eneraIbitectoi:ium§ berufen. 2)te

preu^ij(i)e Slegierung t)ulbtgte bamnl§ bem ^ro^i6itib= unb 35eöormunbung§=

jt)[tem. ^. fonnte fit^ mit bemfelben nic^t befreunben, er fud^te il^m entgegen^

äutreten unb e§ p milbern, fotoeit bie§ inner'^alb ber ©renken feiner 2lmt§pfli(^t

möglid^ toar. ^Jtamentlid) gelang e§ il^m ert)ebü(^e @rteid^terungen für bie 5)leffe

in ^ranffurt a. D. burc^^ufe^en. 5Iu^erbem toirtte er mit ©rfotg für bie 9ln=

!nü|)fung befferer SSerbinbungen mit ©ngtanb
, x^xantuiä) unb i^talien , für bie

^Verbreitung ted^nologifd^er .^enntniffe, für bie ©rünbung gett)erblid)er f^ad^fcEiuIen

unb fold^er Unterri(f)t§an[talten , in benen bie Ifieranma^fenbe Generation ber

fünftigen (Setoerbtreibenben eine i'^rem 53erufe entfpred)enbe !^öt)ere aügemeine

33ilbung erlangen fönne. 2)iefe ^emü^ungen tourben 1806 burd^ ben ^rieg

unterbrochen; in ^Betreff ber ©diulen mar R. erft 1816 in ber Sage, fie mit

5lu§ficf)t auf ßrfolg mieber aufnet)men ju fönnen. 3lu(^ bie öon il§m 1802 in

SBerlin begrünbete fönigü(^e ^anblungSfc^ule ift 1806 eingegangen. — Xxo^ feiner

DtJpofition gegen bie .gjanbelSt^ölitif ber üiegiexung l^atte [id^ St. in ^ol§em (Srabe

bo§ Sißo'^tmoIIen feine§ ß'§ef§, be§ @taat§minifler§ ö. ©truenfce, ermorben. 9lo(^

größer mar ha^ S5ertraucn, mit bem U)n ©truenfee'S ^lac^folger, ber ^inifter

ö. ©tein (1804—1806), beel^rte, fo ba^ fic^ aümä'^tid^ eine titx^iiä^e 5i^eunb=

fd)aft entmiiielte, toeld^e atte ©türme ber 3eit, au(^ bie in fpätcren iSa'^ren au§

ber SSerfd§ieben{)eit ber |)olitifif)en 2tnfi(f)ten entftef)enben ßonflicte überbauerte,

3U§ Stein im Januar 1809 flüd)ten mu^te, bemü'^te fid) ^. in SSerbinbung

mit einigen gteidEigefinnten ^^reunben bon ©tein'l $ßerm5gen fobiel toie irgenb

möglich p retten unb führte atSbann in ©tein'§ Sluftrage beffen meitere S5er=

tjanblungen mit ber preu^ifc^en Ütegierung. S3ei ber ^euorbnung ber SSe'^örben

im S)ecember 1808 rourbe ^. at§ ©taatärat"^ in bie ©ection ber (Setoerbepolijei

berufen. @r toar ba§ einzige ^JlitgUeb be§ ^^fabrifbe^iartementS, ba§ in bie neue'

Dberbe^^örbe eintrat. @r blieb in berfelben tro^ ber me£)rfa(^en SSerönbcrungen,

meiere fie im Saufe ber näct)ftfolgenben ^a'^re erlitt. ^t§ fie im ^Jlai 1815
jur @eneralt)ermaltung für -^anbel unb ©emerbe umgeftaltet mürbe, trat Ä. al§

S)irector an bie ©pi^e berfelben. äöä^renb biefer 3^^^ ^ft er nad) atten ©eiten

l^in bemüht gemefen bie gemerblic^e S^ätigleit ju "^cben , il)r neue SSa^nen 3U

eröffnen, bie ©(i)ranfen 3u befeitigen, meld)e in ben ©tobten unb auf bem Sanbe
bie freie @ntmidEelung unb Söermertljung ber 3lrbeit§!raft l)emmten , aber er ift

anbererfeit§ ebenfo eifrig bem Ueberma^ ber attju t)i^ig betriebenen 9teform ent=

gegengetreten. 33ereit§ im ©ommer 1815 gerietl) ä. mit bem neuen ginanj^

minifter ©raf SBüloto (ügl. 5Bb. III ©. 533, Submig ^riebric^ SSictor ^am
@raf b. 33üloto) in einen fo l)eftigen (Sonflict, ba^ er feinen 3lbf(i)ieb erbat. (5r

erl)iclt benfelben aber nicl)t, e§ mürbe bie(mcl)r für i'^n ein neue§ 3lmt ein=

gerid)tet, inbem er mit bem Slitel mirfli($er get)eimer Dberregierung§rat'^ jum
General = ^anbel8commiffariu§ ernannt mürbe. S)er äßirfung§frei§ be§ neuen

3lmte§ mar nid§t genau beftimmt. 3n ber 6abinet§orbre bom 7. ^^^ebruar 1816
l§ei§t e§ nur, „ba^ ba§ ©eneralcommiffariat fünftig bei allen SSeratl^ungen über

äu nel)menbe mi(i)tige ^a^regeln in biefer Partie jugejogen ober mit feinem

@uta(i)ten ge'^ört merben fott". S)enno(^ mar bie @inri(|)tung be§ neuen 3lmte§

unb bie Ernennung ^unf^'S 3U bemfelben eine fel)r glüdlit^c unb fegen§rei(f)e

^a^regel. S)er ©emerbeftanb mar burd^ bie lange 53ebormunbung fo unfelb=

ftönbig gemorben, ba^ e§ il)m fe!^r fclimer mürbe fid^ in bie neuen SSerl^öltniffe

llineinjufinben ; bie gro^e ^Jleliräalil ber ©emerbtreibenben , namentlich ber pnf=
tigen, befa^ eine fo geringe 53ilbung, ba| fie bon ben inbuftrieüen S3erl)ältniffen

anberer Sänber, ja felbft benai^barter ^robin^en, bon ben ^^ortfd^ritten ber

Sed^niE mie bon ben Slnforberungen be§ 2öeltmar!te§ gar feine ober borf) nur
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ungenügenbe ^cnntni^ fiefa^en. Unter biefen Umftänben tourbe ^. ein 23erat!f|et

unb Reifer ber ©etoerbtreibenben unb jugteic^ ein SSermittler ätoifc^en il^ren ^n=

tereffen unb ben Sntjd^eibungen ber Seprben. ©eine milbe ^erjönlic^feit, jeine

eminente ©acftfenntni^ unb feine lange (Srfa'^tung gaben i^m nad§ fteiben

9liii)tungen ^in großes Slnje^en. Söieberl^olte üleifen burdt) bie t)erj(f)iebenen

^nbuftnebejirfe ettjietten i£)n in ''öerbinbung mit ben @en)er6treibenben
, festen

i^n in ben ©tanb , if)ve äöünjc^e ^u öerne^men unb il§nen ülat^fc^läge p et=

tl^eilen. 6inc gro^e ^af)l neuer getoerblicfier Einlagen [inb auf feine 33crantafiung

unb unter feiner ^ittoirtung begrünbet ttjorben. — 9lu§ biefer jtoar unfc^einbaren,

aber fel^r erfolgreichen S^ätigfeit i[t ß. nur einige ^at l^eröorgetrcten. 9lament=

lid§ toar e§ il)m Oergönnt bei ber ©infü'^rung eine§ freieren ^anbel§ft)ftem§ in

cntfd^eibcnber Söeife mitjutoirfen. 3Il§ 1817 @raf S5ütoto'§ @efe^enttt)urf befannt

würbe, welcher ba§ ^ro{)ibitit)ft)ftem befeitigen unb ben fremben 5!}lanufactur=

ttaaren, atterbing§ gegen nic^t unbebeutenben Qott, ben 3utritt geftatten toottte,

rief berfelbe in ben .^reifen ber fc^u^jöttnerifd^ geftnnten f^abrüanten bie größte

Erregung l^erbor. 35iele fürcfiteten ben Untergang ber preu^ifc^en ^nbuftrie unb
toenbeten ficf) mit i^ren S3itten unb SSefd^merben an ben ßönig. ©iefer ernannte

pr ^45tüfung ber Eingaben eine (5)3eciatcommiffion , bie anfangs nur au§ ent=

fc^iebenen @egnern be§ ©efe^entmurfcg beftanb. 2luf ,^arbenberg'§ Söunfd^

tourben aber in tc^er 6tunbe nodC) ^. unb ^e!§eimratl§ ^aa^en, ber fpätere

f^inanjminifter, ju ^JJiitgliebern berfelben ernannt, ^n ber 2;^t entfd^ieb fid^

'i)it ßommiffion mit allen gegen biefe jtoei Stimmen 3u ©unften ber Petenten

unb em^jfa'^t bie unbebingte 2lblel)nung be§ @efe^enttt)urfe§. ^. arbeitete aber

ein au§fü^rlici)e§ ©et)aratöotum au§ unb fud)te an ber .g)anb ber @rfal)rung,

geftü^t auf feine genaue ^enntni^ aller teirtl)fc^aftlidt)en S5erl)ältniffe be§ preu=

|ifcf)en ©taateg , bie 9lotl)tt)enbig!eit be§ Uebergange§ ju einem freieren (5t)ftem

p ermeifen. S)a§ ©eparatöotum l)at in ben bamaligcn SSerl^anblungen feinen

gtoerf erreicht, e§ mar .ß'. gelungen, in entfcf)eibenber ©tunbe ba§ re^te SBort

für ba§ 3u finben, mag ber preu^ifdien ^nbuftrie not"^ ff)at, e§ ift aber au(f)

öon allgemeinerer SSebeutung, weil e§ ha^ erfte ftaatgmännifc^e ©diriflftücE ift,

ba§ bie i^rage be§ freieren ober be§ bef(f)ränften S5erfe'§r§ nic^t ^3'^ilofopl)if(^

unterfuc£)t, fonbern biefelbe auf rein pra!tif(^em Soben ju löfen fud)t, inbem e§

ba§ ^nx unb SBiber an ben t)erfcf)iebenen S3eruf§ätt)eigen ber preu^ifctien ^e=

öölferung erörtert unb nact) alten ®efi(^t§punften beleud^tet. S)er ©taat§ratf),

bem fomol bie 3)enffc£)rift ber ßommiffion al§ ba§ ©eparatbotum übermiefen

tourben, ftettte fid) mit großer 'iUielirl^eit auf bie (Seite be§ legieren, ^n ^otge

beffen öottjog ber ^önig baS @efe^, ba§ feitbem 60 ^a'^re ^inburd) bie @runb=
läge ber preu^ifd^en ^anbelSpolitif gebilbet, ben 2lbf(^luB be§ 3oÖtierein§ üor=

bereitet unb ben mächtigen Sluffdimung ber beutfc^en 3?nbuftrie Wefentlid^ geförbert

^at. — ©anj befonberen Söerf^ legte ^. barauf, ba^ bie i^ugenb au§ ben ge=

bilbeten unb mo!^ll)abenben Greifen fid) mef)r, al§ bi§ bal)in ju gefd^e^en :pflegte,

ber Snbuftrie mibme unb ba^ fie bereits in ber Sd^ule eine entfpred^enbe 23or=

bilbung erlangen fönne. (5r ftie^ bamit äwar auf ben Sßiberftanb ber @c£)ul=

öertoaltung, in ^agbeburg (1819) unb in ^Berlin (1824) aber mürben öon ben

ftäbtifd^en S^e^^örben auf Äuntt)'§ *ilnregung unb nac£) feinen 35orfd)lägen @e=

roetbefdtiulen eingerichtet, nadt) bereu 5!tufter fpäter anbere ©d£)ulen berfelben 9Xrt

entftanben. — ^it ©tein blieb ß. bi§ 3U feinem 2;obe in ßorrefponbenä. Sie
Briefe au§ ben frülieren 3^o^«n (1809—1812) bieten üiele§ ^ntereffe burc^ bie

3luffd£)lüffe, meldte fie über 5]3erfonen unb 3uftänbe geben ; bie ber fpätercn i^alire

(1821—1829) finb meift eingelienbe Erörterungen mirtl§fd^aftlid£)er ißerl^ältniffe.

Stiele biefer Briefe finb öon bleibenbem SCßert^e, namentlid§ biejenigen, in benen

barüber geftritten Wirb , ob auf ftaatlid£)em 3*öange berul^enbe günfte ober freie



394 -^untt).

Slffociattonen ber .^anbloerfer öov^uäiel^en [tnb, SSon ©tetn^ö ^Briefen finb leiber

nur loenige etf)alten. S)iefe unb bie tt)i(i)t{Qeren öon Äunf^^S 93rteien finb t!^ei(§

öon tpei-^ in bev 3Siogia^f)ie ©tein'S, t^eil§ in bei; SSiogra^ie ^unti)'^ üer^«

öffenttid^t Sorben. Äunt^'§ (SJrab befinbet fi(^ im ^ar! öon iegel, rao äöit^elm

ö. >g)umboIbt i{)m ein tt)ütbige§ ©rabbentmat erachtet '^at.

Sögt, ^fiefrotog £'.'§ öon ^. @. .!poffmann, tt)ieber abgebrucft in befjen nad^=

getaffenen ©t^riiten, Sei-Iin 1847. 33ru{)n§, Sltejanber ö. ^umbolbt, Seip^ig

1872, 23b. I. ^er|, ßeben be§ @taat§mini[ter§ f^reil^en'n ö. ©tein, SSertin

1849—1855. ©olbfc^mibt, Seben be§ ©taat§ratf) ^untt), SSerlin 1881.

^aul ©olbjc^mibt.
^mit^: Sol^ann ©igiämunb .^., geb. am 3. October 1700 in Siegni|,

t am 7. ©e^jtembet 1779 al§ ©uperintenbent inSSarut^, gelel^rtex £!§eoIoge unb

®i($ter gei[tlict)er öieber, befud)te ba§ tötifa6etf)gt)mna[ium in 33ve§lau unb

ftubirte bann 7 ^atjxe tang in ^ena unb Seipjig. 3ll§ ^^iarrer töar er erft in

bem attenburgifdien 2)orfe ^öl^ig t^ätig, fam 1737 nad) bem jd^lefijd^en

©täbtd^eu Sötrien unb 1743 al§ ©u:perintenbent nad^ ^öarut^. @r ^at öiete

^rebigten unb geiftlic^e ßieber brutfen (äffen, aud) fein ^aupttoet! „Slbl^anblung

ber göttlidien Söat)rl§eiten , meldte in bem fleinen .Tiatec£)i§mo Suf^eri entt)atten

finb" (1743) ift au§ Äatecf)i§mu§prebigten entftanben, bie er in Sötoen gehalten

^at. 55on feinen geiftlid)en Siebern fjaben nur 3h)ei weitere 23erbreitung ge=

funben: „@§ ift noc^ eine 3ftu^' öor^anben, auf, mühe^ ^er^, unb merbe 8id)t"

(äum erften gjlal gebruilt in ber i?öt^en1^en ©ammlung 1733; 9lr. 768 be§

23erlinif^en (Sefangbu(^e§) unb ba§ Ofterlieb „-flomm, froher Sag, brid) an in

meinem ^erjen" (perft gebrurft in ber SCßernigerober bleuen Sammlung 1752).

23gl. Äod^, ©efc^idite be§ ÄirdienliebeS, Stuttgart 1868 (3. Slufl.),

S3b. IV, unb ©olbfc^mibt, S)a§ ßeben be§ ©taatärat^ ^unti), Berlin 1881.

^Paul ©olbfdimibt.
^untl): l?arl ©igiSmunb Ä., geb. suSeipäig aml8.^uni 1788, Jtarb

als ^rofeffor ber Sotanif ju 33erlin am 22. Wäx^ 1850. SSorgebilbet auf ber

8ei|)3iger 3f{ot{)§f(^uIe , fonnte Ä. toegen ber ^Ritteltofigleit feine§ U^aterS baä

a!abemif(^c ©tubium nid)t ergreifen unb mu^te e§ fction at§ ®Iüc£ betradf)ten,

ba^ fein, bem fleißigen unb talentöoHen i^ünglinge tt)of)In)oEenber D^eim, ber

|)reu^if(^e ©el^eimratt) .tunt^, il^n 1806 nadE) ^Berlin berief, toofelbft er il^m eine

3lnftettung bei bem f5niglidC)en ©eot)anblung§inftitute öerfd£)affte. ^ä^ige 33e=

fd^äftigung, fomie ba§ Söo^ltoollen feiner SJorgefe^ten mad£)ten e§ .^?. leidet öon
ben öielen toiffenfdiaftlidien <g)ülf§mitteln ber ©ro^ftabt ©ebraudC) ju maäjen,

rooburd^ e§ i!§m balb gelang, bie ßücEen feiner Stu§bilbung in autobibaftifd^er

SQÖeife auSpfütten. ßJan^ befonberi aber mar e§ ber Umgang mit bem 33erliner

Sotanifer Söillbenoto, ber i'^n mit ßeibenfd^aft ba§ ©tubium ber SSotani! ergreifen

lie^ unb batb ju einem ber auSgejeicEinetften ©d£)üler biefe§ 5Jteifter§ madtite.

@ine f^toi-'Q öon Sertin, in ber bie ^ßftan^en nad^ Sinne'f(i)em ©t)ftem georbnet

finb, mar ^untt)'g erfter fdt)riftftetterifd£)er SSerfudt). ©ie erfc£)ien in erfter Sluflage

1813, in ätoeiter 1838 p Serlin unter bem Slitet: „Flora Berolinensis s.

enumeratio plantarum circa Berolinum sponte crescentium". (5in unerwarteter,

für ba§ ßeben entfdf)eibenber ©rfolg tonnte Äuntt)^§ eifrige§ ©treben. Ütac£)bem

nömlict) 91. ö. ^umbolbt öon feiner großen, in ben 3^a!^ren 1799—1804 mit

3lime SSon^Ianb gemeinfd^aftlidE) unternommenen 3fleife nad^ ©übamerifa 3urüdf=

gefe()rt mar, galt e§ für bie SSearbeitung ber teidfien 5]BfIan3enfdt)ä^e , bie jene

gorfdjer mitgebrai^t, bie geeignete 5perfönliii)!eit ju gewinnen, ^uerft unternahm
SSittbenom, einer ^intabung ,g)umbolbt^§ nad^ 5|}arig folgenb , bie SSearbeitung

;

trat biefelbe aber balb an Ä. ab, ba er fdion nad^ wenigen Monaten 5Pari§ ju

öcrlaffen genötf)igt War. Jpumbolbt acceptirte ben il^m auf§ wärmfte empfohlenen
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•Ä. um fo lieber, a(§ beffen jugetibtii^e @mpfängli(^feit, jotote feine umiaffenbere

5tnft(^t über orgamf(^e ©ntoitflung i^n für bie ööfung ber geftettten Slufgabe

geeigneter erf(J)einen lie§, od ben ftreng fpecififd^ unter|(^eibenben 2Bittbenott),

bem allgemeinere ©efid^tSpunfte in ber 55eurt^eitung natürlicher SSerroanbtfd^aftg»

öer^ättnijfe ferne lagen. (So fam benn Sl. , 25 ^at)te alt, im ^. 1813 nad^

ißariS, toofelbft er bis 1829 in unetmübliclier X^ätigfeit unter [tetig madCifenbem

3lnfel)en nerblieb. 2Ba§ er toäl^renb ber 16 i^a^rc feineg bortigen ^Xufetit^alteS

geteiftet , bemeifen feine großen, epo(i)etna(f)enben monograpl)ifc^en Slrbeiten , bie

»eiter unten ern)ät)nt tnerben follen. ©(i)on 1816 würbe St. ^um correfpon=

birenben ^itgliebe ber 9lfabemie ber Söiffenfc^aften ,^u 5ßciri§ ernannt unb erft

1829 öerlieB er bie fran^öfifc^e ^auptftabt, ber er foDiel üerbanfte , um einem

Sfiufe ate orbentücl)er ^rofeffor ber 33otanif nad^ ißertin ,^u folgen. 3uglei(^

erhielt er ba§ 2lmt eine§ 33icebirector'i be§ botanifdien @5arten§. Ueber 20 ^atjxt

fegenSreic^en SöirtenS für bie SBiffenfc^aft, toie für bie if)m unterftetlten ^nftitutc

oerlebte er in SSerlin. 3^^"^ legten 5Jtale befu(f)te er ij}ari§ unb feine botanifc^en

greunbe bafelbft im ^. 1837. ^.Uid^t lange barauf [teilten fic^ rl)eumatif($e

S(i)mer3en ein, bie eine @cl)mä(f)ung beg (Se'^örS ;^ur gotö^ ^tten unb nac^ unb
nad^ bie fonft fefte ©efunb^eit be§ 5Jlanne§ untergruben. (Sine im ^. 1845
naii) Dberbaiern unb Salzburg .^um 3wecEe ber @r{)olung unternommene üteife

tonnte, ba .^. in ^ündien plö^lidC) erfranfte, nid)t fortgefe^t werben unb miemot
er öon biefem Unfatt toieber gcnaä, mar bodC) ein Xrübfinn bei i^m eingefet)rt,

ber ni(i)t mel)r toei(f)en follte. 3tDar fe^te .^. mit 2lu§bauer bie begonnenen

roiffenfd)aftlic^en 3lrbeiten fort, boc^ nid)t met)r mit ber alten f^reubigfeit unb
au(f) bie liebeoollfte 5ß[lege ber ©einen fonnte bie un^^eiltiotte ©tunbe nic£)t öer=

^inbern, bie il)n in einem '^nfaüe öon ©c^raermutl) ^anb an fic£) felbft legen

lie^. @r [tarb in einem 2llter öon noc^ nic^t ganj 62 ^al)ren. Äuntt)'§ S3e=

beutung für bie botanifi^e äöiffenfdiaft erftrecEt fic^ naä) gmei gti^tungen l)in.

dinmal liegt [ie in ben großen lUtonograp^ien , bie al§ flaffif(i)e 2Ber!e in ber

ft)[tematif(i)en ^Botanif gelten muffen, fobann aber ^at .^. in ben mit großem
(Sef(i)icE angelegten umfangrei(^en Herbarien aud) fpäteren 33earbeitern ein n)ertf)=

öoEeg ^Jlaterial l^interlaffen. greilid^ t)at er ba§ befonbere ©lütf get)abt, ba^
i^m für feine Slrbeiten bie beften Queüen ju @ebote [tauben. 5ür morp^olo=

gifd)e Slrbeiten unb ha§i ©tubium ber ©t)[temati! mar ^^ari§ feiner 3eit ein

^eroorragenb gün[tiger Ort. ^. genofe l^ier nid)t nur be§ Treunbf(i)aftli(f)en Um=
gange§ mit ben berü^mteften 33otanifern bes 8anbe§, wie i^ofepl) ^uffieu, 9ii(^arb

unb 2)e§fontaine§, e§ [tauben i^m auc^ bie großen Sammlungen be§ jardin des

plantes unb bie öon SBenfamin S)ele[fert jur 5öerfügung, a(§ mären e§ bie feinigen.

Sine Oteife no(f) Snglanb eröffnete il)m au^erbem noc^ bur(^ bie @un[t ütobert

33romn'§ bie Bä)ä^e be§ ßonboner ÜJlufeumä. ^m 2lnfc£)lu| an bie it)m pnäcl)[t

geftettte Slufgabe, meld)e if)n nac^ ^ari§ führte, entftanben ,5mei tt)i(i)tigc Strbeiten.

2)ie er[te mar ba§ öom SSerleger mit großer ^rac^t au§ge[tattete äöer! „Mimoses
et autres plantes Leguraineuses du Nouveau Continent, recueillies par M. M.
de Humboldt et Bonplaiid". ^^ariä 1819— 1824, unb bie '^toeite ein§ feiner

bebeutenbften 3Ber!e „Synopsis plantarum quas in itinere ad plagam aequinoc-

tialem orbis novi collegerunt A. de Humboldt et A. Bonpland", Parisiis

1822—1825. 9tamenttic£) ba^ Ic^tere Sßerf gibt öon ber auBerorbentlid^en

2f)ätigfeit Äuntt)'^ ein berebte§ 3cugni§ , wenn man erwägt , ba^ in bemfelben

über 4500, öon .g)umbolbt unb 33onplanb gefammelte 5p[lan3en, barunter 3600
neue, befcl)rieben finb, bie ^ufammen 7 goliobänbe füllen. 3" ben 700 ^upfer=

tafeln , bie ha^ 2Berf begleiten , ',ei(^nete ^. felbft fämmtlii^e '3lnalt)fen ber

33lütf)ent^eile. ^tarf) 55ottenbung biefcr 7 33änbe erfi^ien balb ein SluSjug ber

Srinopftg in 4 Dctaübänben , bereu te^ter nad^ ber Eingabe öon 4500 .§ö^en=
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beftimmungen ber Be|c^rte!6enen Sitten bie 9tefultate bei; .^umbotbf fc^ett ©eograpl^ie

ber ^flattäen bavlegt. @tne „distribution möthodique de la famille des Gra-

minöes" 1)aik ^. übernommen, nad^bem 23onplanb, ber |etB[t bie @räjer 16e=

arbeitet "^atte, 5Pari§ öertafjen unb nad) ©übamerifa jutürfgefe'^rt toar. @ie

erfc£)ien aöer erft 1837. ^eben biefen Slrbeiten unb unabhängig öon il^nen

publicirte er nod^ ^u ^ari§ im 3f- 1822 eine ^onogra^^ie „Malvaceae, Bütt-

neriaceae, Tiliaceae, familiae denuo ad exaraen revocatae characteribusque

magis exactis distinctae, addita familia nova Bixinarum", Paris. 1822. — ^aä)

.flunf^'S Uebcrfieblung nai^ 33erlin toar ^eine f(^riTtftet[erij(^e 2;'^ätigfeit eine

ebenso umjaffenbe unb bebeutenbc unb betoegte jic^ in berfelben Ütid^tung. ^aä)

einigen SSorlöuiern, al§ toeld^e ein „^anbbuc^ ber 3Sotani!", S5erlin 1831, ba§

aud^ in§ ^oHänbijdie überfe^t lüurbe unb eine „Einleitung jur ^enntni^ fömmt=
lieber in ber pharmacopoea borussica aujgefül^rten oifi^ineEen @ett)äc£)fe, na(^

natürlicl)en f^amilien" (1834) ju bejeidinen [inb, erfolgte öom ^. 1833^1850
in 5 Slbtl^eilungen bie <^erau§gabe eine§ umfaffenben SBerfe§ unter bem att=

gemeinen J^itel „Enumeratio plantarum oranium hucusque cognitarum secundum
farailias naturales disposita, adjectis characteribus , differentiis et synonymis",

Stuttgardiae et Tubingae. S)cr erfte, 21. b. ^umbolbt gett3ibmete 3lbf(i)nitt, be=

titelt: Agrostographia synoptica, be'^onbelt bie (Sräjer in 2 S3änben, tion bcnen

ber ^toeite at§ ©up^lement jum erften 1835 erfd)ienen ift unb 3U 876 3lrten

be§ erften S5anbe§ mel)r ober toeniger au§jül^rlid^c, metft auf bie g^ru!tification§=

Organe gerichtete S3efc^reibungen, neb[t einer Steige barauf be^ügliclier Slbbilbungen

enf^ält. 2)ie ätoeite Stbtlieilung !am al§ Cyperographia synoptica 1837 !§erau§

unb ift ben ßl^beraceen getoibmet, bie übrigen brei, nad§ furjen 3ttJifc£)enräumen

erfd^ienen, be'^anbetn bie übrigen 5Jtonocott)leboncn. ü£>ie fünfte 2lbtl§eilung

würbe f(f)on toä'^renb J?untl)'§ leibenbem 3uftanbe öerfa^t. 9tur ein eiferner

glei^, ein SSefi^ umiaffenber ^enntniffe fonnte ein 3Berf wie ba§ erwäl^nte ju

2;age förbern, ba§ ^war in mand^en ^unlten burti) bie fpätcre ^orfdiung öer-

tieft, in mand^en auä) wol berid^tigt toorben ift, ba§ aber feiner ^^it hmä^ bie

gro|e ^üKe be§ gebotenen 3Jtaterial§ eine wertl)botte 58erei(^erung bor ©l5ftem=

funbe barfteEte. Um fo bewunbernSwerf^er mu^ e§ erfcl)einen, bo^ ^. nebenher

nod^ 3eit fanb, feiner 5t5flid)t al§ ^itglieb ber Slfabemie ber 2Biffenfdl)aften,

tD0,3U er balb nai) feiner '3tMtet)t nad) 2)eutfc^lanb erwä'^lt würbe , in Dielen

in ben Elften biefer gelehrten ßörberfd£)aft öeröffentlicl)ten Strbeiten in umfaffenber

SGßeife ^u genügen. 35on jenen Elrbeiten feien folgenbe genannt: „35ier botanifdie

Slbl^anblungen, gelefen in ber Elfabemie ber SGSiffenfc^aften ben 24. Wdx^ 1831

:

1) Ueber bie 23erwanbtfdl)aft ber (Sattung Stilbe, 2) Ueber eine neue ©attung
ber ^Jtt)ctagineen, 3) Ueber bie Gattung Sympieza Lichtenst., 4) Ueber bie 3öi£t=

benow'fc^e ©attung Omphalococca" unb ferner: „ä^oei botanifiiie Elb'^anblungen,

gelefen am 19. ^uli 1832: 1) Ueber bie 33tüt^en= unb fS^rud^tbilbung ber 6ru=

eiferen, 2) Ueber einige 2lublet'fdl)e ^flanäengattungcn". Eluct) ein „ße^rbut^

ber SBotanif", in weldjem bo§ bon k. fonft weniger be'^errfd^te (Bebtet ber

5P"^t)fiologie nad§ ben neueften ©ntbedungen ebenfalls mit Sa(^!unbe be'^anbett

ift, befd^äftigte ben bereits öon feinem Seiben ^eimgefudl)ten 5Jlann unb gelangte

1847 jur S5eröffentlidl)ung. Einher buvdt) biefe aufgezählten $ublifationen mad£)te

fic^ ^. um bie botanifd^e SBiffenfd^aft aud§ nod^, wie fd^on oben erwä'^nt, hmä)
feine großartigen ^ftan.^enfammlungen berbient. 6r fd)uf unter bebeutenben

£))3iern ein ,g)erbarium , ba^ nidt)t nur ju ben reidti'^altigften ge"^örte , bie je ein

^Pribatmann befeffen, fonbern aud^, ba e§ fetjr biele Driginalpftanjen entl^ielt

unb burdtiweg fad^gemäfe naä) natüiiid^en Familien unb fritifd^ unterfudl)ten &e=
fd^lcd^tern unb Elrten georbnet war, einen großen Sc^a^ unpublicirten 2öiffen§

repräfentirte. 'Itaä) Äuntl)'§ Sobe Würbe e§, wie e§ bon jel)er fein 2ßunf(^ ge=
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toefen, öon ber preu^ifdien Sflegierung angefault unb 6tte6 jo feinem 35atevtanbe

erl^alten. @ö Beftanb : 1) au§ einer allgemeinen Sammlung, 44 500 Slrten in

60 000 ©jemplaren entt)aÜenb , öon benen einen großen S^eil bie auö bem
5paxtfer 5[Ru|eum ftammenben unb bie meiften (ciixa 3000) öon .^umfiotbt unb

Sßonptanb gefammelten ^^flanjen, einen anbeten 2;^eil bie bon ^. au§ bem
jarclin des plantes getrocEneten 5ßftanäen ausmachen; 2) au§ einer ©ammlung
getrockneter ^jXanäen be§ SSerliner botanifc^cn @arten§ mit 10 030 3lrten;

3) au§ einer Sammlung auötänbifdier -^ot^arten. 2)ie|e Sammlungen, im
@anäen 55 000 Strien entl)attenb, legen ebenfowol öon einem fietounbernSteürbigen

gfleile 3cugni| ab, ber ftc^ auc^ in ben öielen , ben (Sjemiplaren beigefügten

Slnal^f^n offenbart, wie fie äugleic^ Äuntl)'§ au^ergeroöl)nlid)e§ @efc£)i(i bocumen=

tircn, unbenannte ^ßflanjen rid)tig unterzubringen, ©egentoörtig bilben biefe

Sammlungen ben größten 2:"^eil be§ fogenannten @eneral!^erbar§ be§ berliner

botanifdien 5[Rufeum§. So ^at fit^ Ä\ ein bauernbeS 5lnbenfen in ber ©efi^id^te

ber 33otani! gefiebert. S)a^ er aud^ al§ ^Jlenfc^ öon atten, bie it)n gefannt,

'^od^gelialten unb gef(i)ä|t tourbe, mögen bie St^lu^toorte be§ 3te!rolog§ geigen,

mit benen %. ö. ^umbolbt be§ öerftorbenen ^^xeunbe^ gebadite : „S)a§ Stnbenfen

meineg f^^cunbeg mirb lange gefeiert merben; nicl)t blo§ ha, Wo fein glän^enbeä

tt)iffenfrf)aftlic£)e§ SSerbienft unb fein 6influ| auf ben analt)tifd§ unb fgftematifd)

bef(i)reibenben %^tii ber allgemeinen ^^flansenfunbe erfannt roerben fann, fonbern

au(^ hti benen , meld)e naä) freier , rein menf(^li(f)er 2lnficl)t p fiiiä^en Wiffen

(Sinfac^^eit eine§ gebiegenen 6^arafter§, 3ai-'t^eit ^cr Ö5efül)le unb bie ba§ Seben

öerfc^önernbe Slnmut^ ber Sitten."

5pr£U^. StaatSan^eiger öom 9. ^Olai 1851.

(5. SBunfdimann.
^UU^: ^arl ß., ^aler unb 9tabirer, geb. in ^Rannl^eim im ^. 1770,

t al§ .^ofmaier unb ©aleriebirector ^u ^arlSru'^e am 8. September 1830.

9la(^bem er feine erften Se^^rjafire in ^Jlann^eim üertebt ^atte, ging er 1790
nac^ ber Sc^Weij unb öberitalien. 5ll§ bie ^^fal^ an SSaben fiel, !am er burc^

2öeinbrenner'§ SSermittelung nadl) ^arlSrul^e. SSorjüglid) naturtreu unb lebenbig

mar er in ber S)arftellung öon 3ftinbern, Scliafen, S^^Ö^^ ^^^ ^ferben, öon
benen er S^'^onmobelle nad^ ber ^Jtatur p machen pflegte. (5r jeiciinet ftreng,

feine ^^arbe ift f tar, bie 2üfte jart, bod) feljtt e§ bei ©lätte ber S)arftellung oft

an Äraft. Sebeutenber al§ 3. 33. in ben SSilbern biefer 2trt, welche bie Äarl§=

ru|er ^unftl)alte befiel, erfd^eint er in feinen unmittelbar nad^ ber 5latur ge=

marf)ten Stubien, bereu man 3. SS. in ber 5[Rannt)eimer Valerie finbet. Stu^erbem

l^at er ja'^lreid^e 2lnfidl)ten öon 5!Jlannl)eim, SSaben, ,g)eibelberg, Sc^toe|ingen ic.

in Slquatinta öerfertigt unb nad) ^aul ^^otter, gtoo§, ö. b. 2)re§, ö. b. 25elbe

rabirt. — Sein So^n üiubolf ^., geb. 1797, f äu i?arl§rul)e 1848, malte

in ber Sßeife be§ S3ater§, o^ne i^m gleicl)äu!ommen unb War äugleic^ ^upfer=

fted^er unb Sitl)ograp"^.

Sßgl. SBoltmann in 2öee(^'§ Sab. «iogr. I. S. 487. D. S.

^un^: ^einric^ ^., Spinner, geb. ben 1. ^Jlärs 1793 in Dettoil, f ben

21. Sluguft 1859 in ^ieberufter, Äanton 3ün(^. 6in tleine§ S3auerngütd§en

unb bie i5ral>i^ifation bon 33aumtt)oEtü(^ern boten bem SSater Äun^' bie 5)littel,

feine 3al)lrei(^e ^Jfamilie e^rliif) burc^äubringen ; aber unberbroffener ^^lei^, pünft=

lidie Drbnung unb ftrenge Sparfamfeit mußten mitl)elfen, Wenn bie Mittel gc=

nügen fottten. Unter bem 9tegiment biefer {)äu§lid£)en Stugenben tt)ud§§ Ä. auf,

burc^lief juerft bie ^rimarfd^ulen feines §eimat^§ort§ unb burfte nad)!^er nod^

brei Sal)re lang bie Schule ber ßräie'^ungSanftalt g^ierj in bem eine Stunbe weit

entfernten 5[Ränneborf befuc^en. So fam er für bamalige 33ert)ältniffe mo'^l

öorbereitet mit ca. 16 ^a^ren al§ .^anbelSle^rling in eine SSaumttioEfpinnerei
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3U (SJcbtoiter im ©Ifa^. Äaum ^atte ber Scl^rling l)tei- mit eigenen Singen ge=

fef)en, wie unter ber ^ercj(^aft ber na^oIeonijd)en Sontinentalfperre bie faum
ouf bog geftlatib berpflanjte mecfianifd^e ©t)innerei im ßlfa^ pröditig gebief), ]o

trieb er mit föinfenbung genauer 33ere(i)nungen unb öon 3eiti)nungen , bie i^m
ein Slrbeiter beforgte, feine Sttern unauj^örlic^ an, in ber Jpeimatt) eBentallä

eine fold^e ©pinnerci einäuric^ten, mit »eldfier e§ bei ber jc^on toeit entmidelten

SaumnjoEinbuftrie jener @egenb gar nic^t ief)ten fönne. ^m ^^rüiija^r 1811
gab ber SSater bem drängen |eine§ no(f) fef)r jugenblid^en ©ot)ne§ nad^ unb
taufte bei Detmil ein größeres .g)au§, auf beffen gftricE) gtaum war äur 2Iuf=

[teüung öon ein paax §anbfpinnftüf)len. S)ie feineren SSeftanbt^eite ber ^a=
fc^inen würben au§ bem gifafe geliefert, ba§ Uebrigc in Oetwil angefertigt.

@lei(^äeitig gab ^. bem 35ater ben berftänbigen atat^, bie ßanbwirt^fdiaft ganj
auf bie ©eite ju fe^en unb au§fcl)lie§(id§ bie gabrüation 3u betreiben, ba Seibe§
nebeneinanber nii^t ge^e. Sic auBerorbentlic^ fc^mierigen geitüer^ältniffe unb
bie ebenfo fc^wierigen öfonomifdien SSer^ältniffe, mit benen bie gltern p !äm|3fen
l^atten, liefen e§ inbe^ bem ©oline batb atg bur(^au§ not^menbig erfc^einen,

felbft in bie .^eimat^ aurücEäufeliren unb bie ßeitung be§ nmen @efc^äft§ in bie

eigenen ^änbe ju nehmen, ^mit merfmürbiger ©id)cr^eit unb 3:Vtfraft griff er

fofort ein, fe^te 3unäc|ft Sltteä baron, ganj tabeltofe ©arne ju liefern unb ba=
burc§ eine gana äuberläffige .^unbfd^aft 3u gewinnen ; bann fd^ritt er unöer^üglid^

au größeren £)|3erationen. 3uerft erwarb er ftd^ bie Sagemühle M äöe^ifon
unb wanbelte fie ju einer Spinnerei mit SSafferbetrieb um, gleichzeitig grünbete
er gemeinfam mit Slnberen eine Spinnerei ju Sd}aPaufen, ebenfaEi mitäöaffer=
betrieb. Sdfion im 3. 1816 genügten bie ©rträgniffe biefcr erften, befd)eibenen

etabliffementä
, um ben 5ptan ju faffen, mit eigenen Mitteln am 3labac^e in

Oberufter eine ganj neue, für bama(§ ungewö^nlid) gro^e ©pinnerei 3U errii^ten.

^aä) äwei 3al)ren War ber Sau öollenbet unb jwar o^ne ba^ ^. mit bemfelben
feine l?räfte überfc^ä^ :^atte, wie man öielfac^ glaubte. 2)er SSetrieb ging ouf
gemeinfc^aftlic^e Üiec^nung bon S5ater unb ©o^n. m§ ber ßrftere im ^. 1825
ftarb, ^interlie^ er ein 3)ermDgen öon 250 000 Bulben; ber ße^tere ^atte nun
öoEftänbig freie ^anb unb fc^ritt in ber SJotttraft feiner Sal)re pon einer

(Srünbung jur anberen: 1826 erricl)tete er eine ©pinnerei in 5tieberufter , 1829
in aöinbifd), Danton 5largau, 1831 in l?emptl)al, 1835 in 2lbli§wU; e§ folgten
bie ©pinnereien Sintt^at im ©lornerlanb, Otorba§ unb al§ le|te, am ^nbe ber
SSierjiger Satire, bie ©pinnerei Slat^al. 3um größeren X^eile Waren biefe

etabliffementS gons neu errid^tet, gum tleineren als fc^on beftet)enbe gabrüen
übernommen unb umgewanbelt worben; 9torba§ fiel^. au, weil ber Unternehmer
bie au§ ben ^uuä'fc^en äöerfftätten gelieferten gJtafciiinen nid)t au beaaljlen ber=
modt)te; benn auc§ eigene mec^anifä)e 2öer!ftätten ^atte ^. eingerichtet, um
Me§, wa§ aui- ©pinnerei gef)örte, felbft ^erfteKen a« !önnen. greilii^ auf§
„^röbeln" burfte man ftc^ in benfelben nid^t einlaffen. S)a§ fd^on Sewä^rte
mufter^aft au§aufü^ren, ba§ Perlangte er lebiglid^ Oon feinen Slngeftettten unb
2lrbeitern, unb um felbft mit bem g^ieueften unb 23eften jeberaeit befannt au fein,

madite er wieber^olt 9ieifen nad§ gfranfreidft unb (Suglonb. ©o War Ä. burcfi

bie raftlofe Slrbeit Pon Pier S^a-^rae^nten aum „©pinnerfönig" geworben, ©pinner=
lönig in boppelter 33eaie^ung, fowol burd^ ben unbeftrittenen SSorrang feiner

aSaumWottgarne por allen anberen be§ Kontinents, al§ aud§ burd§ bie (SroB=
artigfeit feines (Sefd^äftSbetriebS ; befd^öftigte er hoä) in runben 3al)len 150 000
©ptnbetn unb 2000 Slrbeiter unb 2lngefteEte, benen er jä^rlic^ etwa 700 000
fjranfen an Söhnen unb ©e^alt au§beaa|lte. ®S beburfte eines organifatorifd^en
@emeS, nidt)t bloS um biefe 9tiefenf(i)öpfung aufaufü^ren, fonbern aud^ um fie
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in georbnetem (Sang ,]u erhalten. Unbeirrt burdt) irgenbtr)elc£)e .^inberniffe , mit

einem ©elbftöertrauen , ba8 niemals burd) ben teifeften ^toeiiet an ber eigenen

Ärajt unb ber rict)ttgen ©infiiiit geftört mürbe, mar.«. gerabemegS auf fein ^iel

losgegangen unb ^atte bafjctbe gtüdfttd^ errei(i)t. ;^n ge'^obenem ©elöftgefü^te,

unTat)ig 3öiberfpru(^ äu ertragen, lenfte er ba§ öermidEelte betriebe, [teilte rüd£=

fic^tStofe ^nforberungen an fid) jelbft unb nii^t geringere an atte feine ^it=

arbeiter, bie einem ftrengen 25u^enfl)ftem untermorfen maren; felbftt)errifc^ unb

öon feinem mir!Iid)en ober bermeintli(i)en 9ie(^tc bi§ ju bem ©rabe überjeugt,

ba^ er [ictj nac^ einem öerlornen ^roce§ megen äöafferbauten ju t^ätUd^em

SOßtberftanb gegen ben gerit^tlidien ©ntfc^eib f)inrei|en lie^, mofür er aä)t 2^age

in§ (Sefängni^ manbern mu|te, fo bitter e§ it)m anfam. ^an mag firf) t)or=

[teilen, mie e§ biefen ^IJlann in feinem ^nnerften traf, at§ um fein 60. 2llter§=

ja^r burd) polijeitidieS ©infc^reiten in feinen gabrifen ein mo^l organifirtcä

S)ieb3= unb •Oe'^lertreiben aufgebest mürbe, an bem fid) unter ber Seitung einiger

f($meidblerif(i)er, aber gefügiger unb eben barum mit feinem unbebingten 35er=

trauen befdienfter ®ün[tlinge .g)unberte üon Slrbeitern bef^eiligten unb ba§ bie

SBetoo'^nerf^aft ganzer Dörfer bemoralifirte. S)iefe „^Dlieberlage öor fid) fetb[t"

brad) ba§ ©elb[tOertrauen be§ [o [totjen unb energifd)en ^JJtanne§ öoII[tänbig.

©eine Haltung »urbe öon biefer 3^1^ ^i^ ebenfo fc^manfenb unb jaubernb , toie

att fein 2;t)un unb .^anbeln früfier fidler unb rafd) gemefen mar. 6r begann

einjelne @tabü[fement§ gu öerfaufen unb bie SSeit)ülfe öon 35ertoanbten äu ber

Seitung unb Uebermac^ung ber @efc£)äite !^eranäU3ie{)en unb anjune^men, ®ie

red)te ßeben§= unb ©d^affen§freubig!eit mar bai)in. ^m 5Iugu[t 1859 bradite

^. öon einer 25ergnügung§reife nadt) 5Jtünd£)en ben ^eim eines ^Jleröen[iebei-§ mit

[ic£) aurüct unb erlag biefer ^ronf^eit am 21. biefe§ ^Bonat§. ©ein '}lad^Iafi mürbe

auf 25 '']JiiIIionen i^ranfen gefc^ä^t; begreiftid^, ba^ bei einem fotc^en Üteic^tt)um

bie au^erorbentlic^ einfache SebenSmeife be§ aüein [te^enben ^anne§, ber feine

einzige ^^reube in ra[tIo[er Slrbeit fanb, at§ ©eij aufgelegt mürbe.

3Bartmann.
tunj: ^onrab g)laj ^., Somponi[t, geb. am 30. S)ecember 1812 al§

©o^n eines ©tabttt)ürmer§ au ©d^manborf in ber Dberpfalj, emp[ing am @t)m=

nafium ju 3lmberg unb bann auf ber Uniöerfität 311 5Ründ)en, mo er bem

©tubium ber 5j3f)ilofot)t)ie unb ^f)iIotogie oblag, ^ot)e @emanbtt)eit in ben flaf=

fifd£)en ©^rad^en, aber aud) früt)äeitig fd^on bie treffli(^[te Untermeifung in ber

3!Jtufi!, moäu er bie größte 33efäi)igung fiatte, metd£)e huxä) ben ^offapelImei[ter

|)artmann ©tun^ glüdlid) ertannt unb [treng miffenfc^aftlidC) auSgebilbet mürbe,

©eine ^itteltofigfeit amang it)n burd^ Staöierunterridtit ben 2ebenSuntert)alt au

erwerben (ba'^er feine „^i^raftifd^e ^^ianoiorte=©d£)ute", 1841, opus 2), auä) leitete

er als 6^ormei[ter bie „^JJtünd£)ener Siebertafel" unb bie „S3ürger=©anger=3unft"

unb barf beS^lb mit 3tec£)t alS einer ber SBäter beS beutfi^en ^[RännergefangS

gelten, .^n 5olge feiner 2ei[tung§fä'^igfeit in ber f^ü'^rung großer ^Jtaffen mürbe

Ä. als S)irigent 3um erften ©ängerfe[te in greifing 1844 unb 1847 nad) 9iegenS=

bürg berufen, injmtfi^cn 1845 als ßl^orbirigent am 5Jlünd§ener ,^of= unb 9lational=

f^ealer angeftellt, meldten ^o[ten ber macEere 5!Jlann mit größter @emiffenVftig=

feit unb eiferner 9luSbauer bis menige ^ai}xt öor feinem 3lbfc£)eiben ausfüllte.

St)m l^atte ber 5Jlündf)ener ^off^eateri^or bie 53cgrünbung feineS meit über S)eutfd§=

lanb :^inauS reid^enben 9tufeS ju banfen, gür bie ^IRünd)ener Siebertafel com=

^onirte ^. feine berühmt gemorbenen ß^öre, 3. S. ben mäcE)tig bat)in braufenben

©ct)tad£)tgefang an „Cbin", bie „,g)t)mne an §ertl)a" (gebtdfitet öon Dr. Subtoig

.^oct), öierftimmig als op. 7 Seipjig bei 33reitfo^^i & gärtet), baS feierlidt) großartige

„2Benn ^eut ein ®ei[t ]^ernieber[tiege" nad) ui)lanb unb beffen SSrautgefang „®aS
i)auS benebei'" id^", ben „9lad^tgru|" (öon ©idtienborff , öier[timmig 1877 als
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3!Jianufcri))t bei Slibl, op. 12), aud^ fe^te er ältere Öieber, wie „%ä) @(8lein",

„^rin^ @ugeniu§" (na(^ ber urfprünglic^en ^etobie oon 1719), bann „Odo

olam" (na(^ einer l£)ebtäif(i)en Sftitualmelobie), aber aud) Eöftlid)e SurleSfen, 3. SS.

bie „Stoei .^nöbel", ba§ „g)le|elfuppen=Sieb" (op. 9) nad^ Ul^lanb , ba§ Äneip=

lieb „3lui beim ©punb", op. 17 (2ert Oon Otto ö. 9tei(^ert) unb bie SSattabe

„®er SSauer ge^t i)inter'n 3aun", tt)elc£)e aU roa'^ve ^Jlufter contrapunftifd^er

SBrabour betradE)tet werben muffen, ^u bem grofien ^ünftter = ^a§fenfeft 1840

(2llbrec^t 5Dürer = geft) , Welchem ^. al§ „toilber ^ann" (gejeicEinet öon @ugen

^leureut^er) beiwohnte, fcfirieb unfer 2;onbi(^ter al§ opus 1 bie ^uf^üge, 3tDifd^en=

fpiele, Menuett unb ^olonaife (für ßtatoier hei ^^alter 1840), bann bie „?luf=

äuge für 9laturtrompeten unb Raufen" jum geftjug beim 700)äl)rigen 25e[tet)en

ber ©tabt 5Jtünd^en (op. 15), jtoei ^ärfd^e „S)en Siegern unb ©efattenen",

1870—71 , für SaöaEeriemufi!. 2)ie weiteste SSerbreitung ertjtetten feine „200

fteine ^weiftimmige 6anon'§, ben Umfang einer Quinte ni(i)t überfc^reitenb

(Supplement 3U jeber ^ianofortefcf)ule) , opus 14", ^Mnd)en 1877 bei 3libl,

Welche mit S5ormort öon Dr. ^an§ ö. SSülow, bann mit franjöfifc^em Sejt bon

6. Saurent (1878), engtifc^ Don ß. 9lott)felb, ebenfo mit f(f)toebif(i)em, ruffifd)em

unb bänif(i)em Zt^t erfc^ienen. Slu^erbem gab Ä. „Dberpfäl^ifd^e 53auerntänäe"

(^ainj 1855) t)erau§ unb lieferte bie öierftimmige SSearbeitung ber ^elobien

äu @. ©clierer, „S)ie fcl)ön[ten beutfc^en S5ol!§lieber" ic. S)ie 3^^^ feiner

gro|entl)eil§ nod^ ungebrutften SBerfe beläuft fic^ auf 64. SSefonbere ©rwäl^nung

öerbient noc^ bie öon bem l^eiterften (Seifte ed)ten §umor§ eingegebene ©atire

„S)ie Stiftung ber 5)loo§ = ®au = Sänger = ®enoffenfcl)aft '»ölooggrillia" Cütünd^en

1866 bei ^ermann ^Jtan^, 32 S. 8*^), worin ^. mit fd)onung§lofem S|)otte bie

5lu§wüdE)fe be§ Sange§brübertl)um§ geißelte, aber aucf) feinem Unmutl) über bie

3u!unft§mufif bie SH^^ fd^lie^en lie§. Sie fann, fowol in Slenben^ wie nad§

i'^rer Sc£)reibart, al§ ebenbürtige^ Seitenftürf 3U i^of- Stnt. Äoc^'ä „giumforbifd^er

Su^jpe" gelten. Ä. war ein feltener Sf)ara!ter!opf, ein bieberer Wa'^rer ^ann,
ol^ne Salfd^, Eernbeutfd^, ein ibealer ilünftler, aber in raul)er, faft unerträglid£)er

Sd^ate, eine gan^ fofratifd^e Ütatur, frei öon aller Sud£)t nacl) äußerem (SJlauäe,

mit reicher Scl)öpfergabe, Originalität unb tieffter (impfinbung für ben reinen

g^arafter ber J?unft au§geftattet. i?etn ^inb be§ ®lücE§ fanb er nie bie il)m

gebü^renbe ^u^c noc^ bie ^öl^ere Sßirffamteit, bal)er fein me'^r al§ befdf)eibene§,

äurütigejogeneS
,

ja öerftedteg mifanf^ropifd^eS Seben. @r [tarb arm, wie er

immerbar gelebt, am 3. Sluguft 1875 im Sittgemeinen ^ranfen^aufe ju ^ünd^en.

Seine g^reunbe festen xi)m auf bem füblid^en ,^ird£)l)ofe eine bon Ütubolf S(f)Wan=

tl^aler gemeißelte ^^^orträtbüfte, weldl)e überrafdE)enb unb unwittfürlid^ an iene im

Museo Napoli befinbticl)e ^txme be§ So!rate§ gemaf)nt.

S5gl. bie gelungene ßf)ara!ter3eid§nung bon ^)Jlartin (Sreif in 3^r. 92 be§

9lug§b. „Sammler" bom 14. 2luguft 1875 unb §. ^enbel, gjlufilal. 6on=

öerfat.=Ses. 1876, 6. Sb., S. 200. ^i)ac. ^otlanb.
tmt^C: ©uftab ^., Sotanüer, geb. am 4. Cctober 1793 ju Seipäiö/

t ol§ orbentlid^er ^rofeffor ber 5ßotani! ebenbafelbft am 30. 9lpril 1851. Sr

War ber So^n eine§ Dberfc^öppenfdf)reiber§ im 'Statte ber Stabt ßeipäig unb

genoß eine trefflidfie (Sr^iel^ung, fowie einen wo'^lgeorbneten Unterri(^t auf ber

9tatt)§freifd£)ule feiner SSaterftabt. S)urd§ beibe§ würben bie bielfeitigen Slntagen

be§ Knaben au früliaeitiger 9leife entwidfelt. ^n glei(^er SCÖeife ^eid^nete fid^

fc^on ber Jüngling burd^ eine feltene S5e!§errfd^ung ber ^ufif. Wie burd^ fein

©efd^icf im 3eid^nen unb ^tabiren, burd^ fein Talent für bitbenbe fünfte, wie

nidE)t minber burd^ feine gei'tigfeit in atten förderlichen Uebungen bor atten

2llter§genoffen au§. ^ur^ er fdl)eint ein fogenannter ^ufterlnabe geWefen ju

fein, bod§ ol^ne bie f^el^ler eine§ fold^en äu befi^en. Saß in bem Knaben bei
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fotc^en Einlagen auc^ ein reget ©ammeteif er ertoetft tourbc, toar erftärlic^ ; biefer

toari fid) juerft auf bie (Schmetterlinge. @in gro^e§ ^iM aber für it)n, toie für

bie äöiffenfd^ait toax e§, ba^ biefer jugenblidie ^ang burct) treffliche Seitung in

ri(f)tige Sahnen getenit tuurbe. ©c^on auf ber 2I)oma§fc^ule 3U ßeipjig, in bie

Si. im ^. 1858 eintrat, um bie afabemift^e Saufba'^n fict) 3u öffnen, fd^lo^ er

ftd§ innig an ben gteid^en 35eftrebungen ^ulbigenben öubtnig 9iei(^enbad§ an, ben

ipäin berü'^mten Sntomotogen unb SSotanifer. '^oä) mef)X ober würben feine

Äenntniffe bereirf)ert burd^ bie lDot)lö)oEenbe ^^ürforge, toelcEie ber naturtt)iffen=

fd^aftlid^e ißrofeffor ©ermar
,

frut)er in ^aUt , unb ber SSotanifer i^rofeffor

©d^toägridien beibcn tatentbotten .Knaben .^utoenbeten. ©o auf§ trefftid^fte öor=

bereitet, bejog^. 1813 bie Uniüerfttät feiner S5aterftabt, um neben bem ©tubium
ber 5}tebicin fid^ eingelienb mit ben ^Jlaturttjiffenfc^aften , befonberS mit ber 33o=

tanif, äu befd^äftigen. Sluf ©runb einer S)iffertation „De dyspliagia commen-
tatio pathologica" tourbc .'^. am 22. ^uni 1819 ^um Dr. med. promoöirt. 6§
mar iebodt) biefe 5lrbeit ni(f)t feine erfte fd^riftfteÖerifd^e ßeiftung. S3ereit§ im

3f. 1817 t)atte er im herein mit bem 8el)rer ber ?laturtt)iffenfd£)aften äu jtief=

furt^ bei SBeimar, Dr. Sfo^ann ^arl ©d^mibt, ber i'^n jum ©tubium ber

mih'offopifd^en ^pit^e öeranla^t i)atte, ben erftenSanb ber ,/^Jtt)fologifc^en .g)efte"

erfd^einen laffen, bereu aroeiter 58anb 1823 nai^fotgte unb in benen mand^e neue

SntbedEung be§ jungen @e(el)rten öerjeid^net mar. 3ludt) "^atte ,tt\ fdt)on ein ^af)x

üox^^er, ebenfatt§ äufommen mit ©d^mibt, 8 Sieferungen gelrodCneter ©d^mämme,
200 Hummern entl^altenb, üeröffenttidtit. ^n äfinlid^er SBeife mar i^\ für @nto=

motogie tl^ätig, too^u i'^m bie Slnregung bon feinem greunbe 9teid£)enbad^ rourbe.

^m S. 1818 gob er eine 9teil)e bon 5ßeobad£)tungen über bie (Uru^pe ber 6ur=

culioniben in ben ©d^riften ber naturforfc£)enben ®efettfdt)aft ju ^atle unter bem
Site! „@ntomologif(^e fJ^-'^Qniente" :^erau§. S)od^ bitbeten atte biefe Slrbeiten

borläufig nur ^lebenbefd^äftigungen , bie neben bem ©tubium ber ^ebicin , aU
ber 33eruf§miffenfd^aft, ein^erliefen. ^m ^. 1822 U)urbe Ä. auBerorbenttii^er

^rofeffor ber ^ebicin unb balb barauf ßufto§ ber ©e^ter'fd^en S5ibIiot^ef, toa^

er bi§ jum ^. 1848 geblieben ift. ^ujtoifd^en maren umfa^enbe Strbeiten bon
©dt)tt)ägrid)en über bie '»IJloüfe unb bon.i^autfu^ fotd^e über bie S^arne erfd^ienen.

S)ie§ mar für Ä. bie 3>eranlaffung , fid^ mit @ifer auf ba§ ©tubium biefer

fd)toierigen f^o^-'^nen be§ @en3ä(i)§reidt)e§ ju werfen. @§ ift überbaut)! eine be=

mer!en§mert§e 6^ara!tereigenf(i)aft ^unäe'§ geUiefen, ba^ er, toenn er burd^ irgenb

eine fpecielte geifiige 58ef(^äftigung eine§ Slnberen angezogen tourbe, fid^ biefem

anfdt)to^ unb in berfelben Ütid^tung geiftiger 2;i)ätigfeit ^eifter äu roerben

trad£)tete. ©o mürben benn bie ^axnt bon nun ou ber 50tittel:bun!t bon ßunje'S

botanifd^er S^ätigfeit unb finb feine 2iebling§finbcr au§ ber ^flaujentoelt ftet§

geblieben. 3unäd^ft bearbeitete er bie bon S^riftian 5i-"iebrid^ (SdElon ^ufammen
mit ^arl 3ei)t)er in ©übafrüa gefammelten ^arne, beröffentlidf)t in ber 3eitfd§rtft

Linnaea (Vol. X) unter bem S^itel ,,Plantarum acotyledonarum Africae austra-

lioris recensio nova e Dregei, Eckloni et Zeyheri aliorumque peregrinatorum

collectionibus aucta et emendata. Particula prima, Filices complectens",

Lipsiae 1836. 9lad^ ^aulfu^' Sobe erftanb Ä. beffen ^anufcripte nebft ben

no(^ nid^t publicirten Äupferplatten, audt) forgte er bafür, ba^ bie reiche ^501-'«=

fammlung jeneS f^orfd^er^ burd^ Uebergang in bie ^änh^ be§ beiben 'ÖJtännern

befreunbeten b. 3tömer in ®re§ben bor 3ei-1plitterung bemal)rt unb bem S5ater=

lanbe erlialten blieb, ©eine eignen ©tubien über biefen ©egenftanb beröffent=

lid^te ^. au^er in einigen fteineren 5!Jlonograpt)ien unb in ber Bearbeitung ber

i^arne einzelner ^^loren in feinen beiben .^auptmerfen : 1) „Analecta pterido-

graphica s. descriptio et illustratio Filicum aut novarum, aut minus cogni-

tarum", Lipsiae 1837 unb 2) „S)ie garuEröuter, in colorirten Stbbilbungcn

3tEgem. beutjdje a3togra))t)ic. XVII. 26
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naturgetreu erläutert unb !6e|(f)riel6en." ©(^ful)r'§ garnfräuter, ©u^^)lement.

S3b. I (Öieicrung 1— 10) 1840^47, 3Sb. II (ßteierung 11— 14) 1848-51.
@§ i[t namentttd) ba§ erftere 3öer! eine bebeutfame 6rf(i)emuug in ber Literatur

über bie ©t)ftemQttf ber Ärt)t)togamen. ^n bemtelben ftnb 68 ^yarne au§ atten

Slbt^eilungen biefe§ i^ovmenfretjeg befdirieben unb mit fritifc£)en SSemerfungen

t)erfe!)en, bie eine je^r genaue ^laturbeobaditung öorauSje^en. Surd) bie bei=

gegebenen guten Slbbitbungen unb bie ganje Stugftattung fteÜt fid) ha^i 2Ber!

ben beften äf)nli(^en SBerten be§ 2lu§tanbe§ toürbig an bie ©eite, burd^ feine

Bearbeitung übertrifft f§ alle bi§ bafiin pubticirten. ^m 5lnfct)lu^ an ba§

jroeitgenannte 2Berf unb gleicEijeitig mit bemfelben be'^anbelte Ä. aud) bie ©up^=

lemente ju <S(^!ut)r's 9iiebgräfern , einer ebenfattS fdiloierigen ^^-^flanjengruppe,

bereu auSfü'^rlic^c 23efd£)reibungen burct) rec^t gute ^Ibbilbungen illuftrirt loerben.

©d^on buii^ feine crften 3lrbeiten über bie ^yarne ertcarb fic^ ^. ben 9iuf eine§

ber beften Kenner biefer ^flaujenformen auf bem kontinent, tDa§ i'^m 1835 bie

au^erorbentlicf)e ^^rofeffur ber SSotanif auf ber Uniöerfität ßei|)äig einbrachte,

©eine 3:f)ätigfeit blieb iel^t biefer SBiffenfcEiaft attein äugetoanbt unb fo tourbe

er 1845 orbentli(i)er 5profeffor, nadjbem er bereits 1837 bie SSerioaltung be§

botanifd)en @arten§ übernommen "^atte. Unter feiner Seitung unb ber tl^ötigen

Seil^ülfe beö motilöerbienten '@ärtner§ ^ptafdinid erblül^te biefe§ Sfnftitut ju

neuem ©lanje; feine f^arnfammtung mürbe bie reic£)fte 6uropa'§ unb teie§ bei

^uujc'S 2:;obe öon biefen 65emäd)fen aöein 450 Irten auf. ^Uiit 9teic£)enbaif)

unb oier anberen, nid^t bem ©ele^rtenftanbe anget)brenben 9laturfreunben 3u=

fammen, ge'^örte ^. ju ben ©rünbern ber im Dctober 1818 in§ Seben getretenen

naturfoifct)enben (Sefettfc^aft p ßeipjig, bie fef)r balb an 3lnfe:^en gemann unb

it)re erften (5ct)riften 1822 üeröffenttictite. 5iact) 9tei(^enba(^^§ Ueberfiebtung

nad) ©reiben im ^. 1820 er^iett ^. ba§ ©ecretariat ber @efettf(^aft , ha^ er

bis 3u feinem Slobe bet)ielt. 3tn äußerer 2lner!ennuug !§at e§ ^. nidf)t gefehlt.

@(i)on at§ ©c^üIer unb ©tubent mit 9iaturforfc£)ern correfponbirenb , mürbe er

äuerft üon ber natuxforfc^enben (Sefellfd^aft äu -^aUt, bann tjon ber botanifc£)en

©efeEfd^aft 3u Üiegen§burg pm 5Jlitgliebe ernannt unb bi§ an fein SebenSenbe

folgten S)it)lome ber @^renmitgliebfdl)aft öon ben öerfd^iebenften toiffenfd^aftlic£)en

SSereinen faft aKer ßänber. ^ätte Ä. fein einziges größeres 2Ber! gefc£)rteben,

fo l)ätte er bennod^ um bie botanifdf)e fiitteratur \id) tDol)l öerbient gemad£)t.

S)ie fritifc^en SJer^eidliniffe feiner f^arnfammlungen (,,Indices Filicum in hortis

europaeis cultarum" etc., Halis 1858 unb Argentorati 1853), fobann feine

©ammlungen felbft, feine ^Jtitf^eilungen an befrcunbete SBotanifer finb fo reid^

an müt)fam gefd^affenen litterarifd) mid^tigen ^liotiäen, ba^ fie allein fd^on ben

äBerf^ fo mand£)er in ber Sitteratur !^eröortretenben S3ü(^er übertreffen. S)enn

faft mit aEen naml)aften Sotanifern unb 3oologen feiner ^ät ftanb M. in per=

fönlidl)em ober brieflichem Sßerfe'^r. ^^ebodl) nod^ nad^ einer anberen ©eite l)in

ift Ä. für bie 2Biffenfd)aft tt)ätig gemefen. Sf^n intereffirte in l^ol^em @rabe bie

na'^e Sßejiel^ung ber SSotani! ^ur .g)eilmittellel)re unb nadf) ^JJla^gabe feines

©tubiengangeS mar 5^iemanb mel)r befäl)igt als £. in biefem ©inne ju toir!en.

©0 gab er im SSereine mit feinem ^5«^nbe .Kummer eine trefflid^e, fe!§r üer=

mel)rte Ueberfe^ung öon 2ldl)ille 9tidl)arb'S „^3tebicinif(^e Sotanif" l^erauS, bie in

Smei SSänben 1824 p ^Berlin erfd)ien. ferner bearbeitete er felbftänbig ben

ätoeiten SSanb öon „^r. (Söbers |)^armaäeutifd^er SBaarenfunbe", ber in 8 ^eften

öon 1830— 1834 ^erauSfam. 3}on 5[Ragenbie'S „35orfdl)rtft pr SSereitung neuer

Slräneimittel" "^at er bie beutfd^e 55earbeitung mit Slnmerfungen unb 3ufö^en in

ber brüten bis fedl)§ten Sluflage (Seipjig 1824— 1831) gegeben, ©nblid^ erfd^ien

öon it)m „9taSpail, 5taturgefdt)ic£)te beS ^nfectS ber .fl'rä|e, öergleid^enbe Unterfuc^ung

aus bem gransöfifd^en mit Slnmerfungen", Seip^ig 1835, S)a| ^. inbeffen aud^
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bic nidjt auSft^tie^lid) feinet ypecieEen 9ti(f)tung ange^örenben S^tagen in ber

fiotanifd^en äöiflen^d^ayt mit regem ^ntereffe üeiiotgte, Bezeugt bie te6t)aite 2;§ei(=

nal^me, bie er für bie öon feinem ßottegen 2B. ^ofmeifter auggefü'^rten epoc^e=

madienben eml6rt)otogifc£)en llnterfuc^ungen an ben Sag legte. Ueber^aupt liegt

Äunje'S Sebeutung wot am meiften in ber S5ielfeitig!eit feines 2Biffen§, ba§, an

Umfang toie an ©vünblic^feit gteid^ l^eröorragenb, i^n ju einem ber fru(f)tbarften

Seigrer feiner SSiffenfc^aft machte. S)ie poUtifc^en 2age§fragen berü'^rten i'^n

ni(^t, in ber ftrengften ^flii^terfüttung inner^ialb ber engeren ©^'^äre feiner

SöiffenfcEiaft unb feine§ 33erui§ fat) er feine alleinige SebenSaufgabe unb inmitten

feiner 33eruf§tf)ätigfeit tourbe er auä} t)tnn)eggerafft. ^ac^bem er nod) in ber

früf)en 5Jlorgenftunbe feiner gen^ol^nten Sefc^äftigung im botanifdien ©arten na(fj=

gegangen mar, n)urbe er bei ber ,g)eimfe^r in feine 2öot)nung tiom ©(f)(age gc=

troffen unb öerfd^ieb auf ber ©teEe. @r erreidite ein SlUer öon nic^t ganj

58 ;5af)ven. ^n ber Gattung Kunzea, au§ ber auftratifc^en Familie ber 5Rt)r=

taceen, t)at ^^i" ^yreunb 'ü. 3teic^enbad) fein 2tnbenfen gefiebert.

S. 3flei(i)enbad) , 2Borte jur Erinnerung an @. Äun^e, 23ortrag, gef). in

ber Si^ung ber naturforfd^. ©efellfd^aft ju Seipäig am 13. ^}]tai 1851.

6. SBunfc^mann.
^unjClt: f^riebri($ £ubn)ig 2lemiUu§ Ä. , ein gomponift be§

18. SfaMunbertS, mar 1761 ober 1763 in SübecE geboren, ftubirte in Äiet,

tDO er mit bem S)i($ter Sramer freunbfd^aftüd^en Umgang l^atte. ©eine 3ln=

lagen für ^Dtufif geigten fic£) fe^r frü^ unb er toar befonberS ein tüd^tiger

ßlaöierfpieler; boct) aud§ ha§: Talent ber Sompofition beroie§ er fd^on 1784
burc^ bie ßompofition ber geiftlid)en Sieber fcine§ obengenannten greunbe§, bie

1785 bei Sreitfopf unb |)ärtet in Seipjig gebrückt mürben. ^. ^31. ^. (S(i)ulj,

ber befannte ßomponift, lernte i^n in .ßie( fcnnen unb fd^reibt an öerber;

„3fc£) ^atte oft ©elegen'^eit fein fertiges ßlaöierfpielen, fdinelleS 9iotenlefen,

brittante§ unb gefdjmacfooIleS [yantafiren, feine grünblidien (5inficf)ten in bie

GomDofition, bie er fid) burcf) eignen ^^lei^ ermorben ^atte, feine '3lu§arbeitungen

man(i)erlei 2lrt, mit einem 2öorte, fein großes @enie ju beiounbern." 35on

^iel auö ging er 1787 nad) ^open'^agen, roo er al§ Scmbalift angeftettt marb,

ftd) aber baneben burd^ ©tunbengeben , tooäu er bie geringfte 'Oleigung ^atte,

fein Seben friften mu^te. §ier !am 1789 feine erfte Oper, „."polger S)an§fe"

öon 33aggefen äur 5luffüf)rung , bie aber, tiom ^ßubtifum jroar nic^t übel, um
fo übler aber tion ben ba§ X^eater bel^etrfd)enben Äritifern Mafjhtä unb feiner

*JJartei aufgenommen marb unb ju einer t)eftigen 2;^eaterfe^be Slnlafe gab.

©eine greunbe ätoar fallen, toie x^int fc^reibt, in i'^m ben fünftigen ^eifter unb

rü'^mten feine ©rfinbung, „namentlid) im 2Öedl)fet be§ ßr'^abenen, ©anften unb

^omifd)en jeigte fid) 93erftanb unb ©efü^l in gutem ©inllange". (S5leic£)tt)ol

tiertrieb i^ biefer ^Jlt^erfotg; er ging 1789 nad^ 33erlin. |)ier fanb er an

9teicl)arbt einen marmen ^reunb, mit bem er 1791 ein „^uftfalifd§e§ 3Bo(^en=

blatt" unb 1792 bie „^ufifaüfc^e gjtonatSfd^rift" ^erauSgab, bod) beibe Unter=

ne^mungen ertoiefen fid) nid^t leben§fäl)ig. @nbti(^ fanb er in granffurt a 5)t.

eine i^m angemeffene ©teile an bem neu errid^teten X^iattx; er mürbe bort

^ufübirector mit einem ®el)alte tion 900 ®ulben. 6^ara!tertftifdl) für bie ba=

malige ^ett ift e§, unb giebt un§ ben SSeleg, wie langfam fid^ ^Ulojart'S 2öerfe

tierbreitet t)aben, ba§ Ä., mie ©ct)ul3 fcE)rcibt: „biefe ©teile ben SSorf^eil ge=

ttidlirte, aufg genauefte mit bem ©enie ^ojart'S in Deffen ©ingftüden befannt

äu toerben, mit bem fidl) ba§ feinige balb innig tiertoebte. 5Diefem 35orbilbe

arbeitete er nun mit fo glücElid)em Erfolge nad^, ba^ al§ er etlidf)e ^a'^re nad£)=

]§er (1795) ebenfaES al§ ^ufttbirector bei ber ©d)aufpielergefettfd§aft in ^rag
fein „SOßinäerfeft" (ricl)tiger „S)ie äöeinlefe", Oper in 3 Slften) auf ba§ bortigc

26*
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Xijtakx Bracfitc, ba§ fraget ^Pubtüum e§ mit bent (auteften ^Beifall aufnal^m,

o^ngearf)tet foI(i)e§ jo \e1)x hnxä) bie ^Jlojaxtft^eu ©ingftüiJe üertoö^nt War, ba^

in langer Qtit fein anbere§ bort ^atte auffommen fönnen." (sie?) gin! ba=

gegen j(i)reil6t: 33emer!en§tDertl^ ift e§ nod^, ba§ er jelBft (nämtic^ Ä.) in

fpäteren ^al^ren öon feiner Opn: „S)ie 2BeinIeje", bie fo allgemeinen SBeijatt

ianb, gerabe ba§ toenigfte ^ielt, immer roünji^enb, eS mö(i)ten lieber feine übrigen

3Berfe in S)eutfd§lanb öffentlich befannt toerben; tDOjU jebod^ bie 2:^eaterunter=

ne^mer nid)t p bermögen lüaren. ^m ^af)xt 1795 legte ©c^ut^ feine Äapell=

meifterftelle in ^o^enl)agen !ranfl)eit§^alber nieber unb f(f)lug feinen f^i^unb

Ä. öor, ber fie aucl) erl)ielt unb bi§ on fein ßeben§enbe befleibete. ,^. '^atte

fiel) f(^on in granEfurt mit ber (Sängerin 3a(^erini öerl^eiraf^et, bie fotool in

fyranffurt, al§ aud) in 5prag al§ erfte ©ängerin bebutirte. i^n Äopenl)agen

trat fie, fo biel befannt, nur al§ goncertfängerin auf. Ä. tomponirte nun für

bie bänifc£)e SSü^ne mcl)rere Ot)ern unb Oratorien : 1796 „.^emmelig'^eben" (ba§

@e§eimniB); 1797 „S)ragebu!fen" unb „i^ofe^en" ; 1798 „(Srif ©jegob"; 1799
„5laturen§giöft", „^in3Sebftemober" unb „Dffiang^arfe"; 1802 „S)ie,^eimfunft"

(nac^ (Berber) unb anbere§; bann bie ßantaten unb Oratorien: 1796 „S)ie

2luferftel)ung" ; 1798 ^attelnja ber Schöpfung; 1800 §t)mne auf @ott unb
2;rauercantate auf feinen ^reunb ^. '^. 51. Sd)ulä u. a. (fie'^e (Serber unb bie

3lllgemeine mufüalifdje 3"tung in Seip^ig. ;^al)rgang XVII. S. 65, bort aud^

3^al§rgang XIX. ©. 185, eine SSiograb^ie über ^.). ©eine übrigen ßombofitionen

beftanbcn in Slabierftüden unb Drdjefterloerfen, audt) foll er in obiger ^ufi!=

Leitung nacl) be§ 9tebacteur§ (@. 2B. 3^in!) eigenen eingaben „mel)rere t)erbienft=

ti(i)e Sluffä^e geliefert l)aben", ba aber bie 9tebaction baraalg nid)t beliebte,

bie Mitarbeiter unterzeichnen ju laffen, fo bleibt man im S)unfeln, toetclje?

^. ftarb nat^ ber unätDeifell)aft 3uöerläffigen Ingabe Dt)er§!ou'§ im S)an§fe

©fuet)lab§ IV. ©. 428, am 28. ^auuar 1817. S)ie Utt^eile in bamaligen

3eitfct)riften ftellen feine Som^iofitionen fel^r t)0^ unb bi-'eifen fie atg tia^

©c^önfte unb ^errlic^fte. S)en S)önen galt er faft al§ S)äne unb fie priefen

befonberS baä nationale ©epräge feiner Mufü. 9t ob. ©itner.
^UCn^cr: S)omini!u§ Ä., 3lbgeorbneter beö babifc^en 2anbtag§ unb

fatl)olifd) = fir(f)lic£)er 9teformer, geb. ju greiburg, ben 17. ÜJlai 1793, f m
Äonftana, ben 11. Mai 1853. 9laä) 53ollenbung ber UniöerfttätSftubien in

fjreiburg, naä) 3lbfoloirung be§ 6urfu§ im 5priefterfeminar p Meer§burg, 1815
3U äßeingarten pm ^priefter getoeil^t, mürbe Ä. Pfarrer p gio'^rbad) bei iriberg,

hierauf Pfarrer, S)ecan unb ©d^ulüifitator ju SSonnborf, 1836 ©pitalpfarrer

in J^onftanj. ^m freunbf(^aftli(f)en S3er!el)r mit bem i^reit)errn ö. äöeffenberg

unb ben in jofep^inifc^em ©eifte toirfenben älteren ©eiftlic^en be§ ©ee!reife§,

geno^ ^. , ein auSgejeid^neter Äan^elrebner unb al§ ©d)ult)ifitator ein thtn fo

grünblic^er .Kenner be» ©d^ulmefen§ toie mol)lmoltenber ©önner be§ ße^rerftanbe§,

in ^urjem einer feltenen ^Popularität in ben meiteften Greifen ber SSebölferung.

S)a§ it}m. bargebra(i)te Sßertrauen ermie§ fic^ burd^ feine 3Bal)l in bie älDeitc

babifd^e Kammer unb fpäter in ba§ granffurter Parlament. 3luf ben 6leru§

übte Ä. großen (iinflui au§ burd^ fein ©treben, in ber !atl§olifd§en Äird^e

oiele al§ notl)tDenbig erfannte 9teformen burd§pfü^ren, inSbefonbere burd^ fein

33emü|en, bie Berufung öon ©t)noben, au§ ©eiftlid^en unb Saien 3ufammen=
gefegt, ju biefem 3*^edEe ^u ertoirfen. Um in biefem ©inne ju agitiren, mürbe
am 4. Dctober 1838 in ©d^affl)aufen ein SJerein öon @eiftlidl)en unb Saien

gebilbet, ber fid^ jur 3lufgabe ftellte, bie fird£)lidl)en Slngelegen'^eiten in 9tebc

unb ©(^rift frei ju befpred^en unb baburd^ jur 23eförberung be§ firc^lidljen

2eben§ beiautragen. @egen biefen S5erein unb feine 2;enben3en mürbe öon
9lom unb öon ^reiburg au§ 2ln!lage ert)oben. S)ie ßurie ju O^reiburg öerbot



ben ^Pfarretn, bie SSeiiammlungen be§ SUereinS ^u Bejut^en, auf if)xen eintrieb

Iie| bie fiabifd^e 9tegietung ben S5erein ftreng übertoactien , toeigette fic£) jebod^,

bie 3;!§eitnel§met, toie man in O^reifturg wünfd^te, ftaattic^ 3U maßregeln. ®ex
SSerein fanb inbe^ ot)ne äußere ßintoirfungen burd^ bie 3;^eiInat)mlofig!eit ber

Saien ein öor^eitigeS @nbe. ^. |einerfeit§ tourbe nid^t mübe, in (Eingaben an

ben grjbifi^of, toie aud^ im babifd^en Sanbtag unb jpäter im i5i-"aiifTui^tci' ']>ar=

tament ben 'ün] nad) (Sinfü^rnng einer ©t)nDbalöetfaf|ung 3U erl^eben. 2lt§

Slbgeorbneter jnm babifcCien Sanbtag gehörte Ä. ber entjd^ieben liberalen 9tid^=

tung unb bemgemä^ ber D^Jpoj'ition an. 2lt§ i'^m 1842 bie (Surie ben Urlaub

öerfagte, befjen er bebutfte, um bie 5ßtarrei ^u berlaffen unb in ben ßanbtag ein=

antreten, öertrat ^xdüx bie Olegierung princiljiett fein S^iecfit auf Urlaub§bemittigung

p bringen
,

gab fid£) aber, ba bie ßurie auf it)rer 33ermeigerung beirrte, feine

50'iü'^e weiter, ben unbequemen £):ppofttion§mann in bie Kammer einäufül^ren.

^m f^ranlfurter ^Parlament fa^ ^. auf ber äu^erften Sinfen unb nai)m mit

feinen ^ßarteigenoffen aud^ nod) an ben Sßertianblungen be§ 9flum^)fparlamente§

in ©tuttgart 2;^eil. ''Raii) beffen Stuflöfung öertebte er einige 3^^^ in 2lppen=

jett, fe^rte bann aber unangefod^ten naäj .^onftana jurücE, mo er bi§ ju feinem

Stöbe fein ^Pfarramt öertoaltete. @r erlebte nod) ben ©i^merj , ben Eintritt

einer 9teaction§periobe ^u feigen, in toetdfier ber UItramontani§mu§ atten ben

SSeftrebungen , für bie ä. feine beftc ^raft eingefe^t l^atte, ben i^ctii)tt)an'i>]ä)uf)

l^intoarf.

)ßabifd^e SSiograp'^ien, I, 482 ff. ö. äö.

^unjijft: Sßa^imuot ö. Ä., ^innefänger. ^n ben fedE)§ un§ erhaltenen

Siebern, bereu S^ema ungtüdEüi^e unb uncrtoiberte Siebe ift, Ie§nt fid^ ber

S)td^ter an ben älteren ^innefang; namentlid^ erfdieint er al§ ein "Dladjal^mer

2BaItt)er§ öon ber SSogelmeibe. 6in Dbcrbeutfd^er ift er iebenfaHS; eine notiere

SSeftimmung lä^t fid^ nidtjt treffen. 33emerfen§tt)ert'f) ift immertjin, ba^ fowol

Sieinmar bon Srennenberg at§ ber 5Jlarner einen Sänger 2Baf)§muot unmittel=

bar neben einen anbern ^Jiac^a^mer 2Balt^er§ ftetten, ben §errn öon 9tubin,

ber einem tiroUfd£)en 2lbel§gefd^Iect)t anget)ört.

SSon ber<g)agen, ^Jlinnefänger 4, 237. — SSartfd^, ßieberbid^ter ^ LYIII.

2Ö. 3BiImann§.
^Upeltuicfcr: 2eo|)olb Ä., ^iftorienmaler fird^tid^er 5Jlid^tung, tourbe am

17. Getober 1796 ju ^iefting in UnteröfterreidE) geboren, geigte f(i)on in jarter

^inbl^eit Steigung 3ur '!)JtaIerei unb trat, nad^bem er nur bie (Slementarfäiuten

burd^gemad^t, erft breije^n ^a!^re alt, in bie 2lfabemie ber fünfte gu 3Bien al§

(Schüler ein. 3n ben S. 1816—1818 lopirtc er in ber ©emälbegatterie ju

S)re§ben mehrere Söerfe, malte bann ein leben§groBe§ Silbni^ be§ ^aifer§

granj I. für ben ©i^ung§faal be§ ?lp^3ellation§geridl)te§ in ^$rag, tooburd^ er

ftd^ einen bleibenben ^Äuf begrünbete unb in ben ©taub berfe^t tourbe, Italien

bereifen ju tonnen. Obtool ^. nur furje 3eit (1824—1825) bort öertoeilen

lonnte, toaren bie ©inroirfungen biefer Steife bod^ entfd^eibenb für feine fernere

fünftlerifd^e 3;^ätigfeit. ^Inge^ogen öon ben 2Ber!en ber alten f^toi-'entiner, öor

allem be§ f^ra ©ioöanni Slngelico ba i^i^fole, toibmete er fid) fortan gan^ ber

religiöfcn ^unft, unb madfite juerft ©tubien nad^ ben i5^e§ten 3riefole§ öon

foldtiem ^eingefüllt, ba| man bie §anb be§ clirtoürbigen alten ^eifterg felbft

öor fid^ ju feilen glaubte, ^n feine <f)eimat'^ äurüdgefe^rt, führte er feit 1825
ja^lreidie Slltarbilber für öerfdiiiebene ^ird^en in Ober= unb Unteröfterrcid^,

S55^men unb Ungarn au§, big il^m bie @rtoeiternng ber ©tabt äßien unb bie

öielen 9teubauten einen neuen 2öirlung§frei§ eröffneten, ^it i^ütividi bie glettfic

2lnfdtiauung§= unb ©inneStoeife tlieilenb, fdilo^ er ftdli enge an biefen an unb

fü'^rte gemeinfdliaftlid^ mit bemfelben bie i^reäfen in ber 3lltlerd|enfelber= unb
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ber ©t, ^ot)anne§fir(^e ^u SOßien au§, roofiei |el6ftöeijtänbü(^ noc§ untergeorbnetc

Äxäftc mittoirften. 3fn S3ei-16inbung mit {^ü^rid^ unb bem 3ltd§iteften Äavl

otogner ftijtete Ä. ben ©eöenn§öerein unb öeröffentli(f)te eine 9teif)e üon ßitf)o=

grQpI)ien, um bie fatl^olifc^en Äunftbeftreöungen in toeitern Greifen 5U berbreiten.

^m ^a^xe 1830 mürbe er jum ßorrector, 1837 ,5um orbentlic^en ^proieffor ber

^iftorienmaleret an ber Söiener Slfabemie ernannt, in toelcfier ©teEung er bi§

an fein @nbe toirfte unb tiiele tüd)tige .^ünftler l^eranbilbete. B:. übte einen

fet)r na(i)l^altigen unb erfreulich) en ©influ^ auf 5teugeftaltung ber öfterreid^ifd^en

^unft, unb mad)te fid§ befonber§ um ba§ 3Iuf6Iü!^en ber greScomaterei öerbient.

2öenn auc^ minber reid^ an @rfinbung§gabe al§ fein f^fi^eunb gü^rid^, ift er

frei tion beffen .gärten unb Uebertreibungen , aud§ milber in feinem 3luftreten:

fein ©tt)l ift geläuterter, bie ^^ii^niing fidlerer unb ber 3lu§bruci befeelter.

S)aäu fommt, ba| H'. bie jled^nif be§ ^alen§ öoUftänbig be:§errfd£)t unb allen

feinen SBerfen ba§ Gepräge feierlic£)er (5inl)eitlid§feit äu geben mei^. ©taunen§=

toertf) finb feine Seiftungen im g^ac^e ber f^reScomalerei, tDelc£)e er mit einer

Seid^tigfeit unb (Slegauä belianbelt, toie fein 3toeiter feiner 3fit9P^offen. ^n
ber 1841—1846 erbauten ^ird£)e be§ l^eil. ^o'^ann ö. ^Jiepomuf ju äöien führte

ber 5Reifter ba§ gro^e, in ber 6^ornifdt)e befinblii^e ©emälbe au§: ben f)ni.

^ot;anne§ in einer ©lorie, umgeben Oou ben Äirdl)enöätern. S)iefe§ aud^ in

räumlict)er .g)infid§t umfaffenbe ^crf, ^eidlinet fidf) burdö feine ©mpfinbung unb
fräftige garbe au§, ift babei trefflidf) in feiner prof^ectit)ifdl)en 2öir!ung. 9leben=

l)er tDurben al§ ©taffeleibilber gefertigt: eine „^immelfal^rt 3Jlariä" für bie

Uniberfität§fird)e in Söien, „^ariä @eburt" für bie ©tift§fird^e äu Älofterneu=

bürg, bann „^tofe§, ben ^errn um ©ieg über bie 3lmalefiter anflelienb". ©ine

ber testen unb äuglcid) liebenStoürbigften Slrbeiten ßupeltoiefer'S ift ba§ jmar
nict)t gro^e aber mit unübertrefflid)er S^i-'t^ieit öottenbcte 3lltarbilb für bie

^rrenl)au§firdt)e ©lup ju ^rag, „5Jlariä S5erfünbigung" barfteHenb. ©o ^äufig

biefe Slufgabe bon .^ünftlern erften 9tange§ bearbeitet roorben ift, fo ©ebiegene§

ein Qllbertinelli , ©^irlanbajo, Stap'^ael unb Slnbere geleiftet l^aben, mirb bod^

biefe§ nur 6 gu§ !§ol)e unb 4 gu^ 6 3olI breite S5ilb neben allen frül^ern

unb fpäteren ^eiftertoerfen einen e^renbotten 5pia^ behaupten. S)ie bciben faft

lebensgroßen Figuren bereinigen fid^ in bem got^^ifd^en an ber Dberfeite au§=

gefdimeiften Ota^men 3U einer pt)ramibalen ©ruppe : auf ber recl)ten ©eite, fdC)Dn

etma§ in ba§ ^Jtittelfelb be§ Silbe§ übergreifenb tniet bie betenbe ^aria unb
fd^aut mit ©taunen ^u bem l^ereinfc£)tDebenben SSoten auf. S)emütl)ige .^in=

gebung, 33erfd^ämt!§eit unb Ueberrafc^ung malen fic^ in bem lieblidi)en @efi(i)te,

mät)renb ber 6ngel feine SSotfd^aft berfünbet. S)iefer ift ganj in ein lid^te§

©eroanb eingepttt unb gleidl)t einem fdl)önen .Knaben: er berbeugt \\äj el)rer=

bietig bor ber l^eiligen Jungfrau unb beutet mit ber .^anb nad^ oben um feine

göttlicl)e ©enbung auS^ubrürfen. ^thn überflüffige ^run! mie aucf) bie bon ben

Äird^enmalern beliebten <g)ülf§mittel , ©d^riftbänber unb Embleme, fogar bie

.^eiligenfc^eine finb bermieben: man fie'^t toeber t^pifc^e ®efidl)ter, nod^ unge=

broct)ene färben, toie bei güliridl) unb feinen 2ln:§ängern, ber ^ünftler l)at nur
ba§ malerifdie Clement äur ©eltung gebradl)t. 3ln ber 5lu§malung ber 5llt=

ler(^enfelberfird§e in SBicn |at fid^ Ä. neben i^ü'^i^i«^ in Ijerborragenber äöeife

bett)eiligt : e§ toaren ilim bie in ber Kuppel unb bem Cuerfdl)iffe auSjufü^renben

äöanbgemälbe übertragen toorben, toel(i)e er mit anerfannter 2JleifterfdC)aft boE=
enbete, ieboi^, toie e§ fd^on bielen i^reScomalern erging, auf Soften feiner @e=
funbt)eit. S)ie Kuppel enf^ält adC)t ®arftellungcn aul ber l)eiligen ßegenbe: bie

Filarien am @rabe, bie SSerjüdEung be§ ^eiligen t^ranci§cu§ u. a., unterl^alb

bie bier ©bangeliften. ^m Querfdl)iff fiel)t man ätoei große ßombofitionen : „bie

tl^ronenbe ^aria" unb gegenüber „ba§ Slbenbma^l", nebenan einjelne f^iguren,
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Slbra'^am utib ^Jleldiifebed), ^ubitt) unb g{ad)et. So gtänaenb bie 5lu§füt)rung

biefet SBerfe l^at [ie ber .^ünftler nod) überboten in einem S)e(iengemä(be, tt)eld)e§

er iür ben großen ©aol be§ ©tatttialtereigebäubeS ju 2öien gefd^affen tiat. 5Die

®arftellung tft aIIegorifd)en 3fnt)alt§: 3luftria umgeben öon ben ft)mbolif(f)en

@eftalten ber SBo'^rtieit, @ere(i)tig!eit, ©tärfe unb 3J5eil'§eit, al§ ber öor^üglictiftcn

9legententugenben, erblü"^t unter bem ©c£)u^e ber 9teIigion. '^tuftria, bie ftaifer=

frone auf bem ^au|3te , ©cepter unb 2öapt>enfrf)ilb in ber 9ted)ten, tt)ront auf

SSotfen unb toirb Don ber l^inter it)r fte'^enben mit einem weiten 'JJIantel &e=

fteibeten x^ig,ux ber 9teIigion leije umfangen. 3lu| ber red)ten Seite (tiom S5e=

fci)auer) ftü^t fic^ bie Stärfe auf eine ^cule unb ^ätt einen Sömen fe[t, Ä)ät)renb

bie nebenan ru'^enbe 2öei§f)eit in tiefem ©innen begriffen ift unb eine ^erga=

mentroEe entziffert. 3« %en fJüBen liegen SSüc^er, ^nftrumente unb anbere

3eitf)en ber ©ete^rfamfeit. ®i(i)t neben ber Sluftria, fcf)tt)ingt ftd§ ber (Seniu§

be§ 9flu^me§ mit einem gorbeerfran^e empor, mit toeldiem er ben ©ce^iter um=
minbet. aSeiter'^in gegen Iin!§ erbliiit man bie 2Bat)rt)cit mit bem Spiegel in

ber ^anb, eine öoräügficE) fdiöne bon S(i)toermut^ angel^auc^te @e[talt, bei beren

Schöpfung öiettei(f)t ©rittparjer ettoa§ eingetoirft '^aben mag. S)ie @ered)tig!eit

mit Söage unb Stfitoert fc£)lie§t biefe Seite a1). S)ie ?lnorbnung biefe§ @emälbe§,

bcffen Sn'^alt bon Seite ber S3e'f)örben feftgeftettt morben mar, ift eben fo ein^

f)eitli(^ at§ leidet berftänbtid^, ba§ ©anje beurfunbet '^o'^en 3lbel unb bottenbete

5Jteifterf(^aft unb tourbe fogleic^ nad) feinem (Sntfte'^en al§ borpgIi(5fte Seiftung

ber öfterrei(f)if(^en ^unft erflärt. 6§ finb melirere 2lbbilbungen in .Supferftid^

unb 2it^ograpf)ie beröffentüd^t tbotben, ein in Umriffen ge'fjaltener Sti(^ ift auc£)

ben „S)en!mälern ber ^unft", (3ltta§ p .^ugler'g ^anbbud^ ber ^unftgef(i)id^te,

Za\. 127, gig. 2) betgefügt, .^upelwiefer'g Sebcn mar ein rut)ige§, bom ©lüde

begünftigte§. Ol^ne in feiner S^ugenb mit Mangel unb ^ümmerniffen aüer Slrt

ringen ju muffen, fielen i'^m bie Mittel ju feiner fün[tlerif(i)en 9lu§bitbung fo=

5ufagen o'^ne 5Jlü^e ju : er ermarb fit^ in f^üger'g Sd£)ule eine tüc£)tige Xed^nif,

meldte er burdt) flei|ige§ .ft'opiren guter alter ©emälbe noc£) berbottfommnete.

3In frü'^äeitiger 5lnerfennung in bem bamal§ (1818 — 1824) funftarmen Defter=

reid) fehlte e§ ni(i)t unb fd§on in feinem bier unb zmanäigften Sa^i-*e gatt er

all bollenbeter 9Jleifter. Seit 1830 al§ Se^rcr an ber SCßiener 2lfabemie

roirfenb , '^at ^. biele Sdf)üler l^erangebilbet, bon benen ber geiftrei($e 35ogter

mit 2lu§3eic^nung ertoäl^nt äu merben berbient. Ä. mar ^itglieb ber meiften

9l!abemien in (Suropa , aud^ ^n'fiaber berf^iebcner Drben unb @t)rcnftellen.

9laftto§ tptig, babei gefellig unb liebenStoürbig im Umgange, War er ftetS be=

reit Jüngern J?ünft(ern mit Uafi) unb S'^at bei^ufte^^en unb ^offiteibenbe 3u

unterftü^en. SSegabt mit einer tiefreligiöfen SinneSmeife lebte er in [tiller

9tuf)e ganz ber ^unft unb feinen Slrbeiten, feine ?lnfd)auungen meber berbergenb

nod^ äur Sc^au tragenb. S)ie Sln^al^l ber bon feiner ^anh in Del auSgefü'^rtcn

3tltarbilber beträgt gegen adtit^ig, baju fommen nod^ biete fteine @emä(be, meld£)e er

für greunbe ober ©atterien beftimmt fjat. Siner feften @efunb!^eit bi§ in ha^

fe^jigfte ^ai}x fid§ erfreuenb, fdtieint er fidf) burd^ ba§ anftrengenbe 'ilUaten auf

naffen ^al! ein öeiben juge^ogen ju ^aben, toeld^eS anfönglidf) nic^t bead)tet

rourbe, aber me{)r unb me^x um fid^ griff unb am 17. 9iobember 1862 ben

Stob l^erbeifül^rte , nad£)bcm er gerabe einen 5Ronat frül^er ben fed^§ unb fedE)=

äigften ©eburtStag gefeiert ^atte.

5te!rotoge in äöiener 3eitfd^riften. — ^^örfter, @efd£;i(f)te ber neuen

beutfdien Äunft. — .^lunäinger, 9ieuefte§ ^ünftterlejüon. — Sriefe unb

'JJlitt^eilungen bon J?upelmiefer'§ eigner ,§anb. 33. @rueber.
^l^JCr: Sodann Ä., 23itbf(^ni^er, nieberbeutfdf) Snitfer ober .^teinfnitfer,

bermuf^lidt) au§ ^^tünfter, ift ber ^O^eifter be§ 2,^ ^eter "^o^en, reit^en Sd§ni|=



408 Sinpe^l^.

xoexU im S)omca)3itel=,§auje ju ^Jlünfter. S)ie Sled^nungen bei; S)omfa6rif ber

^. 1547—1558, in benen ei: batan arbeitete, nennen il§n nact) Sitte ber 3eit

3^ol§ann Äleljntjnljtfer.

«ölit^off, 2lu§g. 2, @. 199, nac^ „2ßeftfäUfct)e Seitfd^rift", 24, ©. 368.

kraule.
tujic^!^: So:^ann ^., ^JMer, würbe 1666 ju pfing in ber beut^c^^

ungarij(^en ®efpannjc£)a|t 5]3repurg geboren, unb toar ber So!§n eine§ armen

'iJJlanne^, weither jur 3eit ber gtetigionäüerjolgungen au§ 25öl^men flüi^ten mu^te.

31I§ ^nabe öon ettoa ätüölf i^a'^ren lourbe :3ot)ann ju einem SBeber in bie

ßef)re gegeben, entliet aber balb unb trieb fid) bettelnb in ben öfterrei(^ij(^en

ö)renälanben ^erum , bi§ er äuiäUig bie 35e!anntfrf)ait eine§ im ©d^lo^e be&

(Sraien Säobor befdiäftigten 5Jlater§ madite. S)iefem ]ai) er einige 3eit bei ber

Strbeit 3u, ergriff bann eine ^o'^Ie unb ^eid^nete ollerlei 5ßer,^ierungen mit foldiem

©efc^ict an bie 2ßanb, ba^ ber 5JlaIer ben ©rafen auf ba§ S^alent be§ Knaben

aufmertfam machte. S)er @raf fanb ©efaUen an bem lernbegierigen ^fungen,

forgte für feinen Unter'^aÜ unb übergab i^n bem ^aler ^tau§, einem ©(^toeijer,

jur ttieitern 3Iu§bilbung. 39ei biefem burd)au§ untergeorbncten ^Heifter, ber fid^

in SQßien niebergelaffen "^atte, oerblieb ß. über brei ^a'^re unb lernte in biefer

3eit eigentlich nid)t öiel me^r, al§ i^axbtn reiben, 3lnftreid§en unb ein

bi§ct)en .^opiren. ®ann trieb e§ i'^n fort nai^ Italien, obgleich er Weber S5or=

tenntniffe, Empfehlungen nod) (Selb befa§. 35ergeben§ fuc£)te er in S5enebig

unter^ufornmen, feiner öon ben bort bef(i)äftigten ^eiftern toottte i1)n aufne'^men.

Weil fein ärmli(^e§ 2lu§fel)en feine gro^e @efd)i(fli(^feit öerl)ie^. SBieber jum
SBanberftabe greifenb, bettelte er fid) bi§ 9tom, wo er bon htn beutfd)en J?ünft=

lern freunblid^ aufgenommen unb unterftü^t würbe. ^attl^ia§ x^ü^ü b. ^.

öerfd^affte i'^m einträgliche arbeiten, 3lgricola unb anbere l^alfen mit 'Statt) unb

jt^at au§ , ba§ ber jwar öom beften Sßillen befeelte , aber einigermaßen ber=

wilberte ^unftjünger grünblid^e ©tubien machen fonnte. 5lun ging e§ mit

Siiefcnfd^ritten öorwärt§, nid^t atCmö^lict), mit fein ^reunb güßli fic^ auäbrücfte,

fonbern mit einem t)lö^lid§en ©|3runge erreirfjte ß. feine fünftlerifd^e S5ol[fom=

men"§cit. ©eine (Semälbe fanben folc^en SSeifatt, baß er tiiele ''Aufträge erhielt,

unb unter anbern für ben dürften Sllejanber ©obieSlt) boHe jWei ^al)re tl^ätig

fein mußte. 9ll§ anerfannter Äünftler burd^reifte ^. in ben % 1706—1709
Italien, um bie ^eifterWerfe in ^Jtea^iel, f^floren^, ^Bologna, SSenebig unb an=

bem ©tobten fennen 3U lernen, unb l^interließ überall trefflidt)e 5lrbeiten feiner

§anb : bann folgte er einer Sinlabung be§ O^ürften 5Ibam Siec^tenftein, unb be=

gab \iä) , nac^bem er ^Wei unb ^wan^ig ^a^xz in S^talien öerlebt, nad£) SCÖien,

Wo er anfänglid^ nur für ben fjürften befd^äftigt War. ©ein ^ialent at§

^Portraitmater fanb in fur^er S^it attgemeine Stnerfennung : Äaifer Äarl VI.

unb feine jugenblic^e ©emal^lin, @lifabet]§ bon 25raunfdl)Weig , bann ^^ürft

2ied£)tenftein unb biete ^^erfonen '^ödfiften 9tangc§, ließen fid^ bon i'^m abbilben.

;^m ^. 1716 würbe er bon bem bamal§ in ,^arl§bab weilenben .ß'aifer ^^eter I.

bon 9tußlanb berufen, um beffen Portrait ^u malen. ^. bottenbete biefe§ SSilb

mit foldt)er ^eifterfd^aft , baß i'^m ber Äaifer nod§ biete 3lufträge ertl)eilte unb

il)n al§ Hofmaler nad§ ^eter§burg berufen wollte, ©o bort^eil^aft biefer 2ln=

trag, lel^nte ber ^ünftler bennod^ ab, wie er fd^on me^^rere Berufungen an .g)öfe

äurücEgewiefen ^atte. Salb nad^ feiner ÜUeberlaffung in SCßien l)eiratl§ete er,

bereits jwei unb bierjig ^aijtt ää^lenb , au§ S)anfbarfeit gegen feinen erften

Se'^rer ^lau§, beffen !§interlaffene , in ben bebrängteften 33er'§ältniffen lebenbe

Stodtiter, welche (5l)e mit einem ©o'^ne unb ^wei j^öt^tern gefegnet war, fonft

aber nidC)t ganj glüdtid^ geWefen ju fein fdieint. ®a§ (SlaubenSbefenntniß bes

^eifterS (er ge'^örte ber ©emeinbe ber 33öl^mif(^en SSrüber an) War Urfad^e

bon allerlei 3ei-'tüürfniffen , bcnn ^. fd£)Wärmte für feinen ©tauben unb fud^te
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bemfelBen t)ol§e SSeyd^ü^ei- ju^ufül^xen. Söeil er feine (Satttn übcrrebet "^atte, in

bie SSrübergemeinbe einzutreten, tarn er mit ber £ati)oliic6en ©eiftüd^feit 3öien§

in ßonflict, unb "^ielt fi(^ bort nic^t me^x ftdier. Um weittäufigen 35erbrie§li(^^

feiten ju entget)en, begab er fid^ mit feiner S^amiüe plö^ücf) nac^ ^JtürnBerg

unb toirfte bort bi§ an fein 6nbe al§ öielbefc^äftigter 5portraitmaIer. SSon naf)

unb fern fanben fid^ dürften , 23ifd£)öfe unb anbere {)oc^gefteIItc ^^erfonen ein,

um öon feinem *pinfet tieretüigt ju toerben; ber ßurfürft öon ^Jtainj, ber iperjog

öon @ot^a beriefen if)n p fid§, unb öon gngtanb unb S)änemarf au§ lourben

i^m 5luftröge 3u Xl^eil. 2öenige ^ünftler S)eutfd)lanb§ 'Ratten fid) fo unge=

tl^eilter Slnerfennung p erfreuen, aU Ä. ; beinat)e öon allen europäif(^en 3te=

genten toaren i^m eintröglid^e ©teilen angeboten toorben, feine Steigung jebod^,

ein unabhängige^ Seben fiü^ren ju tonnen, f)ie^ i'^n bie glänjenbften ©inlabungen

abjutcl^nen. 2l(§ gürft 3Xbam Sied^tenftein il^m eine prä(^tige 2Bo|nung in

feinem ^alafte jur S5erfügung ftettte, 30g er ein befd§eibene§ Quartier in ber

©tabt öor, angebenb , ba^ er bort ungeftörter arbeiten fönne. ©0 fel^r bie

^o'^en cg)errn i^n au§5eic£)neten, öermieb er bodE) jebe nä'^ere Serü'^rung mit ben=

fetben, unb toar überhaupt fein fe'tir gefettiger umgänglicher 5Jlann; bagegen

ein treuer ^reunb unb ftet§ eingeben! atter in früherer ^tit empfangenen 2Bo^I=

tt)aten. Wit ^Jlatf^äug g^ü^li b. ^., toel(^er um ben ©df)Iu^ be§ fieb^efinten

;^a'^r'^unbert§ in 9lom unter Suti ftubirte unb ^o'^ann 6a§par ^^ü^li öerblieb

er in einem ununterbrochenen 3}er!e!^r unb ernannte le^teren ju feinem 2efta=

mentSöottftrecEer. S)em freunbfd^aft[icf)en Umgang mit ber ^^milie ^üB^i ifl es

gu öerbanfen , ba^ mir über Äupe^fl)'§ Seben pfammenf)ängenbe '^Jlad^riiiiten

befi^en. ©ef)r teo'^tfiabenb unb in äu^erlii^ günftigen S3ert)ättniffen lebenb über=

fiel ben im '^o'^en Sllter fortmä'^renb t^ätigen ^eifter eine tiefe 5)letand§olie,

al§ fein talentöotter unb järtlidE) geliebter ©ol)n ftarb. 6r mottle fortan

^iemanben me^r feigen unb öerfc£)ieb balb nac^t)er im ^. 1740, inbem er feine

it)n überlebenbe j^rau ^mar aU ,g)aut)terbin einfette , aber bie ©d£)uten , unb

namentlict) bie Firmen 9lürnberg§ reic^lid^ beba(i)te, au(^ ben ©al^burgfd^en

Smigranten einen 2;l)eil feineg SScrmögen§ ^umanble. 33ei feinem Seidt)enbegäng=

niffe zeigte ftd^ bie proteftantifcl)e (Seiftliclifeit ber freien 3fleid£)§ftabt ?lürnberg

ebenfo intolerant, mie ei)emal§ bie fatf)olif(^e in SGßien: ber 5lnl)änger ber

Sö'^mifd^en Vorüber mu^te am frü'^eften borgen in atter ©titte begraben merben.

kleben einem anfe^nli(^en Saaröermögen liinterlie^ ^. eine toertliöottc ©amm=
lung tl)eil§ eigenl)änbig gefertigter, tt)eil§ ermorbener ^unftmerfe, öon benen eine

auSgetoäl^lte ^Partie um ben 55tei§ öon 16 000 ©ulben öerfauft mürbe, ©eine

©d^üler toaren: 23eniamin unb Gabriel 'DJlütter, SSrenbel, Äonrab Tlannlid^,

^0^. 9loal) Semmel, i^g. ^iof^ unb fein bereits ermäl)nter ©ol^n, toelrfie atte

fic^ ju nam'^aften 5Jialern auSbilbeten. 2ll§ ^iftorienmaler fonnte fidl) ^. nid^t

über bie (Sef(i)macE§rid^tung feiner 3f^t er'^eben, er ge!§örte ju ben !ünftterifd£)en

©tteftifern, meldte au§ hm SSerlen ^apijaei^ , (£orreggio§, SiäianS u. 31. ba§

S8efte auö^utDä^len unb fidE) anzueignen ftrebten, babei aber in leere 3]irtuofität

öerfielen. 2lu(^ maren S)arftettungen , mel(i)e forgfältig überbadl)t unb in aüen

Steilen mit @emiffenf)aftigfeit burd^gebilbet fein motten, nicf)t ©arfje bc§ un=

ruf)igcn unb öielbefd^äftigten 5!Jleifter§: bod) zeic£)nen fid^ atte feine ^^ier^er ge=

porigen 3lrbeiten burc^ einen fräftigen Sluftrag unb eine natürlii^e 5arben=

gebung au§. Sie meiften biefer SBilber trifft man in ben ©ammlungen ju

SOßien , namentUd^ in ber Sied^tenftein'fd^en ©atterie
, fie bewegen ftd^ in einem

ziemlich engen .Greife unb beftelien nur au§ mentgen f^iguren: man fiel)t ein=

Zelne ^eiligenbitber, mie „33artt)olomäu§", „gi-'anciScuS", „^atia 5Jtagbalena",

leilige ^^familien, aud) mt)t^ologifci)e 5Dar[tettungen, mie ben „Xob be§ 2lboni§"

u. bgl. me^r. Slnfpredfienber toirb ^., loenn er eine ©tufe tiefer fteigt unb ba§
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(Senteiacf) 6el)anbelt. 2öo e§ gilt, irifd) in ba§ Seben "^ineinäugretien unb ben

maletifdien Moment äu etfaffen , Iciftet ber Äünftler trefflid^e§. 3ltlbefannt ift

ba§ f(i)öne, öon Saufe gefto(i)ene S3ilb „'5)iß SSertraute", eBenfo ber fogenannte

„5ßf)ilojo|){)", aBgeBilbet in Äugler'§ ^tla§ ber Äuuftgefc^id^te : nic^t minber

gelungen [inb einige ©rup^jen öon SSetttcrn unb ^ufifanten. Im !)ö(^ften je=

bod) fte^t Ä. at§ ^ilbni^maler. SBetc^ ungemeffenc Sßere^rung i^m feinerfeit§

äu sieil tourbe, erfie'Eit man au§ nac£)[te'^enben SGÖorten ^^üB^i'^: ,/U-m ftc^ eine

grünblid^e ©inbilbung öon £upe|!^'§ Äö^^yen ju machen, mu| man bie ©tärfe

oon 9lul6en§, ba§ garte unb beifüge öon SSanbljcE unb ben ©ctiatten unb bie

3auberei öon ütem&ranbt ficf) öorfteEen." — D'^ne in biefe unb äf)nlic£)e über=

jc^toänglid^e Sobreben einftimmen ^u tooKen, bürden mir i^n unbebingt ben erften

'DUleiftern be§ ^Portraitfac^eS beijä^len; ja i'^m (öon ben »Jliebertänbern abgefc'^en)

unter feinen beutf(^en ©enoffen bie ^alme juerfennen. S)ie Sluffaffung feiner

33ilbniffe ift immer ebel unb bem di)arafter ber bargeftettten ^^erfonen ent=

f^jrec^enb, bie 6tettung lebenbig, f^irbe unb Haltung naturgemäß unb öon

feinfter ^üancirung. DB Ä., toie öon met)reren 6eiten be'^auptet tourbe, ben

Sflembranbt "^abe nadia'^men tooEen, barf bejtoeifelt merben: too er ftd) biefem

^]Jleifter nä'^ert, gefdjat) e§ ^ufättig, inbem bie ^atur i^n auf benfelben 2Beg

leitete, ßbenfo öert)ätt e§ fi(^ mit ben 2lnflängen an S3anbt)dE unb Xi^ian.

S5or5ügIic£)e 5portrait§ feiner .^anb entl^atten beina'^e alle ©allerien in 6uro^a,

öorjugStoeife äöien, too er am längften, unb in öoller ^RanneSfraft toirlte. S)ie

fc^on genannten SSilber ber faiferlid)en Familie gel^ören äu ben beften; fe^r

(i)arafteriftifrf) ift bie (Seftalt be§ ebten 9iitter§ „^^rinj ©ugeniuS" aufgefaßt,

ferner bie be§ „^^i-'i^nä 9la!oc^t) II. öon (Siebenbürgen". <Sein eigene§ Portrait

^at Ä. öfter§ gemalt, ein ft^r gelungenes befinbet fid^ in Stuttgart, ein jtoeiteä

in S)re§ben. 3)ie $ina!ott)e! äu 5Rünc£)en befi^t ba§ Silbniß eine§ jungen

5Jtäbcf)en§, toel(^e§ luftig unb fdtietmifd) au§ bem 9ta^men btidt; im ©i^loße

3ßommer§feIben fa'^ man öor einigen Satiren ba§ mit befonberm 3^Ieiß burcf)=

gefütirte Änieftütf eine§ reformirten ©eiftlidien , neben toelc^em fein ©ö^nc^en

ftef)t. ^an erfennt, baß ber Sargeftettte ben näi)ern ^^reunben be§ ÄünftterS,

toa^rfd)einli(i) auc^ ber SSrübergemeinbe ange'f)ört. S)er 9tu§bru(f be§ alten

5Jlanne§, toelc^er feine ^ßrebigt ju überlegen fc^eint, ift öon ti'ödj^kx aöa'^rl^eit,

unb bilbet jugleic^ einen intereffanten @egenfa^ ju bem t)armtofen Äinbergeftct)tc

nebenan: babei ift ba§ @an5e auf§ feinfte mobettirt unb öon betounberung§=

toürbiger Harmonie. S)iefe§ SSilb foll nai^ (Snglanb gcfommen fein, genaue

'Jiacl)ricl)ten fel^len. 5Jtit SSorliebe toä^tte J?. für feine ^ortrait§ ba§ f^^ormat

be§ .^nieftüdS unb eine ^ü1)e öon 3—4 guß neben entfprei^enber 55reite. 'üaä)

if)m l)aben gefto(i)en: SSal^er, 35aufe, ^ol). ^al. ^ait, .^rauper^, ©(^mu^er,

35ogel unb 2Beftermat)er. Sern'^arb SBogel öeröffentlid^te unter bem 2;itel : Job.

Kupetzky imagines et picturae quotquot earum haberi potuerunt, antea arte

quam vocant nigra incisae a Beruh. Vogelio, jam vero similiter continuatae

opera et sumptibus V. D. Preisleri, eine Sammlung öon 73 SSilbniffen.

g^üßli, 3lt[gemeineg Mnftlcrlejifon
,

güridt) 1773. — Slbbilbungen unb

SebenSbefi^reibungen ber bö^mifd)en unb mäf)rifi^en G)elel)rten unb J?ünftler. —
SipotoSf^, SSairifd)c§ ^ünftlerlejüon. — "iüleufel, 3!Jlufeum für i?ünftler unb

Äunftliebliaber. — Sigene Unterfud^ungen. 25. ©rueber.
tutJffcr: 3lbolt)^ 3;^eobor ^., ©ol^n be§ Kaufmanns Sacob Seonl^arb

^upffer unb ber gonftantia, geb. Sranbt, geb. ben 6. Januar 1799 (a. ©t.)

äu gjtitau in J^urlanb, f ben 23. 5Jlai 1865 ju St. Petersburg; befud^te bag

®t)mnafium äu^itau, ftubirte 1815 unb 1816 in Sorpat gjlebicin, 1816—1819
in SSerlin öoräugStoeife 5)lineralogie bei gl^r. S. 3Beiß; bann in @öttingen

Sljemie bei Stromet)er unb crtoarb ftd^ bafelbft mit ber Diss. inaug. „de calculo
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crystallonomico", ©öttingen 1821. 4*^ ben Dr. philos. ; l^ierauf ging ^. nad^

^an§, too er 1821 unb 1822 Bei 9t. S- <&aut), inSBefonbere an ber, tion ber

Sevliner Slfabemie ber äöiffenfc^aiten aufgefteEten ^^reigaufgabe „lieber genaue

2Jtefjung ber Söinfel an J?rt)[taIIen" arbeitete unb ben 5Prei§ errang; er gab biefc

5trbeit jpäter in SBerlin 1826 ^erau§. 2ll§ ^roieffor ber ^P^ljfif unb 6f)emie nad^

^afan berufen, trat er 1824 in biefe Stellung unb rouröe 1828 jum orbent=

lic£)en 5]Htgtiebe ber Slfabemie ber 2öi||enfc^aiten in <Bt Petersburg jür ha'^

\^aä) ber ^Mineralogie ernannt, ba§ er 1840 mit bem ber 5]ß^t)fif öertaujc^te;

1829 bereifte er mit Sen^ unb 3Ji6netrie§ ben ^aufafuS („Steife in bie Umgegenb
be§ g(6oru§", ©t. ^ijßeteräburg 1830) unb rourbe 1843 Sirector ber, in§befon=

bere auf feine Slnregung gegrünbeten magnet=meteorologifcf)en dentralanftalt für

9tu^(anb. 3}on feinen frl;)ftaIIograp{)ifd)en 9(rbeiten ttiären auBer ben obcn=

bejeid^neten ju ertoä'^nen: „Ueber ben ©ci)iDefeI" in ^poggenb. 2lnn. II. 1824;
„Äupferüitriol" ibid. VIII. 1826; „3lbular" ibid. XIII. 1828; „^anbbu(^ ber

red^n. J^rtjftaHonomie". ^Petersburg 1881. 589 @. 4^. mit 13 2af.; „3}er=

befferungen am 9tefIejion§goniometer", ^oggenborff, 2lnn. XXVII. 1833. ^er=

üoräu^eben ift ferner feine, bon ber ©öttinger ©ocietät gefrönte ^^rei§fc£)rift über

ben @infIuB ber 2öärme auf bie Slafticitöt ber feften itör:}3er, befonberS ber

^Jltetalle, in ben Mem. de l'Acad. de St. Petersbourg, Scienc. math. et phys. VI.

18.57. S)ie ^e^r^a^l feiner 5(rbeiten be^anbtlt 'iReteorotogie unb ^Jiagneti§=

mu§ unb finbet fid^ ein SJer^eid^nife berfelben im ^lllgemeinen (Sc£)riftfteller= unb
@e[et)rten=2ei-ifon ber ^^roüinjen Siolanb , 6t)fttanb unb Äurlanb. ^tad^tröge

5Sb. I. ÜJtitau 1859; im S3iograpt)ifcf) = Iitterarifct)en |)anbtt)örterbudt) üon

•ipoggenborff. 33b. I. Seipjig 1863, unb im Tableau general des publications

de l'Academie des scienc. de St. Petersbourg, I. Partie. St. Petersbourg 1872.

©rewingf.
^urlänber: lyran^ 3tuguft b. Ä., Sramatifer, geb. 1777 ^u äöien,

t ben 4. «September 1836 bafclbft. tiefer fru(f)tbare Sü^nenfc^riftfteUer ftubirte

in feiner SSaterftabt unb trat 1800 bei bem niebeiöfterreict)ifc£)en 2anbredt)t al§

5lu§cultant ein, tourbe 1805 gtat^SprotofoEift unb 1811 ©efretär. ^m legten

^a^^r begann er auc£) bie Verausgabe einc§ 3ltmanact)S, burd£) ben er litterarifd^

befannt getoorben ift. S)a§ in 27 ^at)rgängen üon if)m beforgte unb in Sößien

erfdC)ienene Unternehmen, ^ei^t in ben erften ad)t 3^at)rgängen „3(tmanad^ bra=

matifd^er (Spiele für ©efettfd^aftet^eater", bann „£)ramatifd§er 2llmanad^" unb
mürbe unter biefem 2itel nac^ .vlurtänber'S Job noc^ 4 ^al^re bon (5. 2B. .^od^

fortgefüi)rt. 2)er Snf)alt be§ Sltmanai^S, ber fid^ genau fpecificirt in ^at)fer'§

®üct)er=2ejifon (SdE)aufpiele) befinbet, befte'Eit au§ 110 tl^eitS originalen, t^eilS

nad) fremben 9Jtuftern bearbeiteten 5E)ramen, bon benen namentlid^ „S)er junge

|)ufarenoberft", „S)er Dl^eim al§ 9leffe", „Sine ^ütte unb fein |)er3", „S)er

Bräutigam miber äBitten", „©ie ift toafinfinnig", „S)ie ^eirat^ au§ 33ernunft"

u. a. gefielen, ä. betuetft in aKen feinen ©tücfen biele Sül^nenfenntni^ unb mo
e§ ft(^ um Uebertragungen fianbelt, ein beneiben§mertt)e§ ©efd^icf, baS ^rembe
i)eimifd)en SSer^^ältniffen an^upoffen. 2^ie 2)ibaSfatia Oon 1836 fagte nidt)t un=

rid^tig: „Seine 3lrbeiten finb Sdf)attenriffe öon 23itbern ber flüct)tigen 3eit, bie

mit if)r fommen unb ftiitoinben, unb menn fie al§ foId)e feinen ^o^en Stanb=
punft in ber Sitteratur nehmen, fo merben fie bod^ mandt)en Slbenb fröl^lid^ an
un§ öorüberäie^en." ^eute freitief) finb fie faft fämmtlic^ fängft öergeffen.

Sofep'^ ^ürfd^ner.
^Ürcnbcrg: bon ^., 8ieberbi(^ter. Unter feinem Flamen finb 15 Stropl^en

überliefert, bie ju toiebcr^otten ^alen ber @egenftanb (ebf)after Erörterung

gemefen finb. 5Jtan(i)e nehmen an, ha'^ ber S)tcf)ter aud^ ber 3}erfaffer beS

3libeiungenliebeS fei, anbere fpredfien i^m fetbft bie Strop'^en ab, bie unter
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feinem ^tarnen üöerltejert ftnb, unb ^tten biefelben für eine Sammlung bolf§=

f^ümliciier SieBeStieber öon öerfc^iebenen Sjerfaffern , 5!Jlännern unb g^rauen.

SBeber ba§ eine, nod§ ba§ anbete fann at§ erliefen erai^tet toeiben. f^eft fte'^t

iebenfaE§, ha^ e§ einen ©änger ,^. gegeben '£)at, unb aller SBa'^rfd^einlic^feit

nac^ ge'^ört biefer p bem öfterreid^ifdfien ®ef(i)led§t, ba§ eine ©tunbe toeftlid^

öon Öinj Beim ^lofter SBit^ering angefefjen toar. ©benfo l^errjd^t barüfier öoEe
Uebereinftimmung, ba^ biefe Sieber 3U ben fd^önften unb toertl^boüften gteften

bei- mittell^od^beutfc^en Stirif ge"^ören, unb in if)rem frifc^en, natürlidien, leben§=

toarmen 2;on bie Stnfänge einer beutf(f)en 8iebe§poe[te be^eicfinen, toelc^e au^er=

^aVb ber ^ai)n be§ eigentli(^ "^öfifc^en TOinnejange§ liegt. S)0(^ folgt barau§
nid^t, ba^ biefe ^oefte rein original toar; unb fie in eine frühere 3ett al§ in

ba§ ftebente ^a'^rje'^nt be§ 12. ^a'^rljunbertg ju fe^en, l)at man feinen (Srunb.

Sadimann u. $aupt, be§ gjlinnefang§ f^rü'^ling, (2. 2lu§g.) ©. 229
f.

33artf(^, ßieberbic^ter, (2. 5lu§g.) ©. XXX, ttjofelbft bie toic^tigfte Sitteratur

öeraeic^net ift. giiealer, in: f5forfd§ungen 3. ®. @efd§i(^te 35b. 18 @. 347 ff.

SB. aöilmann§.
türnbcrgcr: gerbinanb Ä., ©t^riftfteKer, tourbe am 3. Suli 1823 in

3öien geboren, ©eine gamilic flammte au§ bem S5tei§gau unb ^iirnberger'ä

3Sater toar unter fümmerlic^en 93er'^öltniffen nad) Defterreii^ eingettjanbert, ber=

felbe foK abelic^ getoefen fein. Ä. toud^g in äöien auf unb er'^iett tro^ ber

befd^eibenen Sage ber dltern eine gute @rätel^ung, aui^ jeigte er fd^on in ber

Sugenb treffliche geiftige Einlagen. 9luf ber Uniberfttät betrieb er bie p^ilo=

fop'^ifd^en ©tubien, toobei er feine ©siftena ^umeift burd^ ©rt^eilen bon Unter=

rid^t§ftunben friften mu^te. Äaum 20 S^a'^re alt trat er mit ben erften fd^rift--

fteKerifd^en Slrbeiten l)eröor, bie er in bamaligen SCÖiener :Beit|'^i:iTten, inSbefonberc

in f^ranfPä ©onntag§blättern beröffentlid^te, freiließ o'^ne anfangt befonbere 2luf=

merlfamfeit ju erregen. :^m ^. 1848 toar er an ben SSeroegungen in 2Bien,

unb al§ er fid^ öon bort na(^ ®re§ben geflüd^tet l)atte, aud£| an ber SSemegung
in ber genannten ©tabt bett)eiligt, fo bafe er in ber legieren ©tabt fogar
neun gjlonate in Unterfud^ung§^aft öerbrad^te, fd^lie^lii^ aber bod^ freigelaffen

tourbe. S5on 3Bien au§ öerfolgte man Ä. „in ben i^a'^ren ber fi^limmften

gteaction ftecEbrieflid^, befd^rieb i^n al§ „„SSaganten"" unb „„Herumtreiber""
unb forberte i^n amtlid^ auf, in bie ^eimat^ aurücfjule'^ren". ©elbftöerftänblid^

blieb er au^er^alb ber @ren,^en Defterreid^S. @r begab ftd^ juerft nad^ |)am=
bürg unb längft fd£)on entfc^loffen, bem litterarif(^en SSerufe, weldfiem er ftd§

getoibmet, treu 3U bleiben, arbeitete er aud^ bort toeiter unb entwarf inSbefonbere

feinen „3lmeri!amüben", ben er in ber ^olge nod^ me'^rfad^ umarbeitete. 25ielc

feiner ©efäl^rten, öerfolgt unb geäditet, hjaren p jener 3eit über Hamburg
au§gett)anbert unb :^ierbur(^ mag er tool aud^ bie erfte Slnregung 3u feinem
ülomane er'^alten '^aben, er felbft l^at bie „gtleue SBelt" niemals betreten, ©pätcr
finben toir ^. in ^ranffurt a. m., erft im ^. 1857 gelang e§ i^m nad^ mand^erlei

©d^toiengfeiten, toieber mä) Söien p !ommen unb bort feinen 2lufentt)att nelimen
äu bürfen. 2lber bie unru'^ige ^aft, hJeld^e in SBepg auf feinen Slufent!^alt§ort

x1)n biefen öielfad^ ttjed^feln tie|, trieb il)n mieber weiter, er begab ftd§ 1860
nad^ TOünd^en, 1861 nad^ ©tuttgart, 1862 nad^ Coburg unb too^nte 1863
bei feinem ^^reunbe ßnglänber, in einer ©egenb, in weldEier er feine l)errlid§e

nobemftifd^=pfl5d^ologifdt)e ©tubie „S)ie Saft be§ ©d^meigenS" f|)ielen lä^t. 3lu^
entftanb bort ba§ getoaltige S)rama „f^firbuft". 1864 finben mir ß. mieber in

gjlünd^en. 5Sielfad^ öerfe^rte er ^ier mit Söit^elm ö. .$?aulbad^. gin ^a^r
fpäter 30g er nac^ @ra3 in ©teiermarf, mofelbft er ba§ ^. 1865 3ubrad)te, fid^

1866 toieber nad^ 2Bien unb 1877 neuerlich nad^ (Sra3 begab, mit ber mficf)t, fid^

au§ bem ßrlöfe feiner ©d^riften eine !tetne 33efi^ung in ©teiermar! an3ufaufen.
Sn SBien toar ^. erfter ©eneralfecretär ber SBiener ©d^itterftiftung. 3lud§ öon
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@xaä au§ Bejud^te er bie 9lefiben3 unb bie fleine 3^^^ jeiner ^reunbe — benn

er lebte überaug äurürfgeäogen — öfter. Sein ^tan, ixä} in ©teiermarf anäu=

fauien
,

jottte jebod) ni(f)t realiftrt werben , auf einer Oteife nac^ 5!Jlün($en er=

franfte er plö|lt(^ unb obtt)ol er im .^aufe ber SBittloe .^aulbad)'^ unb ^ulep

im Äranfen^aufe bie forgfamfte ^pflege geno^, berfi^timmerte fid) bog Uebet

rafcE) unb ^. [tarb am 14. Oct. 1879 in 5Jtüncf)en. ©eine Seiche tourbe nac^

SJlöbling in 51ieberöfterreid) überführt unb bort, too er oft unb gerne im Greife

öon S^reunben gemeilt, am 19. Oct. 1879 jur 9tu^e beflattet. @ine S'^l)! f)er=

borragenber äßiener 6d)riftftetter, ^ournaliften, ^ater, Suc^'^änbler ic. öjaren

hei biefem ßeict)enbegängniffe anroefenb. — ®§ tourbe fd^on angebeutet, ba^ ^.

feinen großen .fltei§ öon ^reunben ^atte, freilief) trat biefem fleinen Greife in

bem 9!Jlanne eine geiftig fräftige, t)ieIXeicf)t etmaS ftol^e, aber überaus gebiegene

5perfönli(i)feit entgegen. 3Jlit bem bormär^lictien Sßiener ©diitftftellerfreife öer=

feierte er ttjenig
, fpäter ,^ä'f)tten ^ert^otb 2[uerbac§ , Seopolb .ßompert , ,^art

ö. ^oltei, ^. ßorm, Stlfreb ^ei^ner, 9lobert 33t)r, @mil ^u^ unb einige anbere

äu ben 9}tännern, mit meldten er gerne umging, bie Söiener tjlbgeorbneten

|)offer, DSfor galfe, ^Sofef Äop|3 unb ^. ©(f)öffet au§ ^töbling maren in ber

3a^t feiner bertrauteren ^reunbe. Sefonber§ gern befuc^te er ba§ ,!pau§ ^aut-

bact)'§ in ^ünd^en, too er fid^ tieimifd^ fül)tte. ^id^t ungern meitte er. fid

feinen ^^fi^eunben, meldte Sefi^ungen entfernt bom (betriebe größerer ©täbte be=

fa|en, ^ier ^og er ftii) ganj bef(f)eiben jurüdE unb arbeitete an feinen 9loüeIten

ober S)ramen. ©eine noöettiftifdien unb politifd^en Slrbeiten finb in öerfi^iebenen

3eitfd^riften jerftreut, fo in ben fc^on ermähnten „©onntag§bIättern", in 2öalb=

^eim'§ „^u|eftunben", in äöeftermann'g „^IRonat§^eften", in ber „Slluftrirten

ö^raucuäeitung" 8it)per^eibe'§ in Sertin, in „S(ument§ar§ 5Jlonat§^eften", in

ber Söiener „treffe", im „^euen SCßiener S^agebtatt", ju beffen 9tebacteur ^.

35. ©d^embera er ebenfalls in freunbfd^aftlid^en SSe^ie^ungen ftanb unb in ber

„Seutfdjen 3eitung", an beren ©rünbung er mit bet^eitigt mar, wie er über=

:^aupt ben beutfd^nationalen ©tanb|)unft biefeS 3S(atte§ f)od^ l^iett, ba er feinen

eigenen politifdt)en ?lnftd^ten öottfommen entf|)rad£). Unter ben 5ßeriönli(i)£eiten,

mit benen ^. ju ©raj im engeren SJerfe'^re ftanb, ift aud^ ber ©ermamft ^rof.

Stnton ©d^önba(^ 3U nennen. Ueber bie S^ara!tereigentt)ümUd^feit Äürnberger'g

^at ^riebricf) ©d^lögt (im „,g)eimgarten", &xa^, 4. SSb. 1880) in einem 3tuT=

fa|e, betitelt: „53on f^erbinanb Ä. bem ^enfc^en", eine einge^cnbe unb warm
ge|aUene ©d^itberung geliefert, ©d^Iögl jeid^net "^ier fd£)arf unb liebeöott bie

®igenfd£)aften be§ feltenen 3}lanne§, ben SSiete für einen ©onberüng f)ie(ten, ben

man fi^roff, abfto^enb unb öerte^enb, l^art unb fetbftbemu^t, unbulbfam unb

Bitter nannte, freilid^ nur in jenen .^reifen, meldte biefe öornel^me ^atur nid^t

ober äu Wenig !annten. ©(^lögl unb bie greunbe ^ürnberger'S, welche i"^m

näl^er ftanbe«, rü'^men bie trefftid^en ©igenfc^aften be§ geiftbotten 'DlanneS, feine

.!^er3en§güte unb feine SiebenSWürbigfeit benjenigen gegenüber, ^u benen er boEeg

SSertrauen l^atte. SBie in feinen ©(^riften, fo bewahrte er fi(^ aud^ im Seben

eine eble S)enfung§art unb Wenn er aud^ im Umgange „fd^wer jugängtid)" war,

fo blieb er e§ bod^ nur bem geiftig Unbebeutenben gegenüber, darüber, ba§

man i|m ungemeffeneS ©elbftbeWu^tfein, ja fogar @rö^enwal)n borwarf, red^t=

fertigte er fic^ felbft mit ben Söorten: „weit idf) nii^t ®emeinfd)aft ^abe mit

ben ©üblem, weil id^ Sld^tung l^abe bor litterarifcf)er ^robuftion, Weil mid^

Unmut^ über bie 8ieberlidl)!eit erfaßt, mit ber ba§ profefftoneEe „„©d£)reiberbolf""

arbeitet, Weil iä) auf ©auber!eit be§ ©tile§ f)alte unb ba§, WaS \ä) bringe, bem
33egriff bon fi^riftftetterifd^er Söürbe unb litterarifd^em Slnftanbe entfprid^t, weil

id^ meinen SBerf^ tenne, nennt mid^ bie ®enoffenf(i)aft ber ©d^nellfdf)reiber ftot^",

5lac^ biefen (Srunbfö^en arbeitete er auc^, feilte unb überarbeitete feine ^anu=
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jcripte aufg getoiffen'^aitefte öier, ja fünf ''Jflal unb Bracfite feine§ jeiner 2öer!e

ef)er öor ba§ publicum , at§ 6i§ er e§ jur tabeltofen Slbmnbung aud£) in ber

i^orm gefimc^t ju i^aben glaubte. 2)e§!§al6 öetbienen aber auäj faft alle

©d^riften ^ürnberger'g ^o'i^e 2lufmer!famfeit. S)ie erfte größere ^ublicotion toar

ber f(i)on crtt)ät)ntc 9ioman: „S)er Slmerüamübe. 3lmcrifanif(i)e§ Äulturbilb"

(1855 at§ 8. SSb. öon ^eibtnger's treffüdier „S)eutjd)er SSibliot^e!"). 2)er

Siebter fc£)ilbert un§ f)kx ben Eintritt eine§ beutfd^en ^ßoeten: ^oorfelb in ben

neuen 2Beltt^eiI, too biefcr ftatt, toic er ge{)offt, 3lIIe§ beffer unb treffüd^er ju

finben, at§ au| feinem kontinente, nur p^rafent)aite ©ro^fpred^erei, Sigenbünfel,

ma^lofen (5d)tt)inbel unb Korruption auf atten (Sebicten be§ öffentlid^en Seben§

fennen lernt unb ba^er immer mel^r be§ Slufentl^alteg in Slmerüa mübe toirb.

S)ie ©d^ilberungen be§ amerifanifd^en Sebcn§, bie S3efc£)reibungen ^)teiD=^3)orf§,

ber <)er!§ältniffe unb 3uftänbc in ben S^ereinigten (Staaten, ber Sitten unb
@igentl^ümltd)feiten ber Slmerüaner finb in biefem l^odibebeutcnben 2öer!e fo

ü ortrefflid), ba| 33iele geglaubt l^atten, ber SJerfaffer muffe längere 3^^* bafelbft

gelebt l§aben unb er nid)t feiten bie fyrage, mie lange er in 2lmeriEa gemeilt,

öernal^m, meldte er freilid^ bamit beantworten muBte, ba^ er nie Europa tier=

laffen. S)abei ift aber audt) bie ^anblung eine burd)au§ feffelnbe, einzelne fd^arf

geäeic£)nete 6§ara!tere treten ptaftifd^ l)ertior unb bie Spifobe ber Steife be§ gelben

nacl) D^io ^um S^eil in beffen eigenen 2;agebud^auf5eid^nungen mitget^eilt, bietet

toal)re 6abinet§ftücEe au§ bem Seben im Urtoalbe unb in ben äöitbniffen tief

im Snnern be§ ganbeä. 5Jloorfelb, ber in Slmerifa 2ltte§ beffer ju finben ge=

i^offt |at, fe^rt, üom ©egent^eile überzeugt, gerne toieber nadt) ©uropa jurücE.

6§ toirb allgemein angenommen , ba| Ä. in feinem .gelben 9ticolaui Öenau
äeid^nen mottle, bie§ ift nur bebingungStoeife ridl)tig; toä'^renb ber Slbfaffung be§

2jßer!e§ bac£)te ber Sßerfaffer, mie er fid) felbft äußerte, nid)t an ben öfterreidf)ifcl)en

S)id£)ter, beffen traurigeg ©efi^irf gerabe ju jener 3^^* befonberS 2luffel)en in

S)eutfd^lanb ma^te, ^. tourbe nur öom 3}erleger be§ 33ud)e§ erfud^t, bemfelben

no(^ jene 3üge ein^umeben, bie an 2enau erinnern unb biefen al§ .gelben bes

9{oman§ errat^en laffen, ma§ um fo jutreffenber ift, al§ Senau ja befannttid^

aud^ öon 6uropo für furje 3eit nad^ 2lmeri!a gebogen mar. ^^für jeben fjalt

liaben wir im „^merifamüben" einen ber beften beutfc^en 9tomane. S)ie jWeite

3lrbeit auf bem (Sebiete be§ giomans, wel(f)e .ß. öeröffentlid)te, ift ber „§au§=
tt)rann" (1876), eine romantifd^e @efdt)ic^te, bie fid^ in ben 2;iroler Sergen ab=

fpielt unb Weld^e inebefonbere in bem 2:ite(^elben, im reidl)en §enb eine berbe,

marfige g^igur öorfüljrt, bereu ©tarrfinn aber nii^t nur bie gan^e gamitie un=

unterbrod£)en plagt, fonbern aud^ bem ®lüc£e ber geliebten 2:od£)ter ^ermofa
t)ielfad)e ^inberniffe in ben äöeg legt. 2ludE) l)ier ift bie präd)tige gebirgige

(Sceneric ebenfo liebeboll ge^eidCinet, wie bie einzelnen ©eftalten, Weldt)e auftreten,

tJ ortrefflidl) (^aralterifirt erfd^einen, fo bie S^igur be§ ^uftiabeamten <Baiid, wetd^er

^ermofen fd^Ue^lid^ l^eimfüfirt, öor^er aber in i^re§ 2Jater§ <!paufe bie uner=

qui(ili(^ften (Situationen unb ©cenen burdEipmat^en gezwungen ift, nidit minber
bie garte unb bod§ aud§ energifd^e Slod^ter ^ermofa felbft, aud) @pifobenfiguren

:

ber an feinen pl)ilofopl)ifd^=t^eologifd£)en ßlaborateu im (Sebirgc brütenbe '^pater

Slnfelm, bie öon i^rem (Satten betrogene f^ranc^e, ipermofeng greunbin, finb

Dott 2eben§Wärme unb tlrfprünglidf)!eit. S)er (Sang ber ^anblung ift fpannenb
im beften ©inne be§ 2Borte§, bie ©prad)e frafttiott, fnapp unb ber gange 5Ro=

man Weift faft atte Sßorgüge öon türnberger'g S)arftettung§weife auf. 3ll§

9loöettift unb auf bem (Gebiete ber Heineren ©rgäl^lung l)at ^. nid^t minber
SSebeutenbeS geteiftet. @§ finb öon il^m fünf aSönbe 5ioöetten erfd^ienen in nad§=

fte^enber gtei^enfolge: „2lu§geWäpe ^Jioöetten" (1857), „9toöetten" (1861-62),
3 33be. unb „5(loöeEen" (1878). ©dE|on in ber erften ©ammlung finben fid^
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ttja^re 6abinet§ftü(!e moberner DtoüeEiftif, auf betn engften 9laume tcet^ Ä. eBen=

jo äu ieffeln, wie. burc^ toenige c^arafteriftiic^e ©tridie bie auitretenbcn ^erjonen

in bet gclungenften SSeife ju äei(i)nen, er wei^ [icf) mit gleidiem ®efci)icE unb

mit bexfelben Unge^raungen^eit auf bem ^$arquet be§ (5aIon§, tüie in bcr 33auexn=

glitte 3u betoegen unb immer öerleif)t er ben öorgefüt)rten ©eftalten öoüe Seben§=

ma^rt)eit. 5ReifterI)aft erfdieinen oft bie 8ci)itberungen öon Dtaturereigniffen,

mie im „2Binbfatt" (1855) ober in ber @räät)lung „^Bergfctireden" bie S)ar=

ftettung beö gemaüigen Untoetterä im §oct)gebirge, in berfelben 5loöette fdiitbert

ber SSerfaffer bie Öigent^ümlit^feiten unb ben S^araftcr be§ nörblic§en 5Jiarfd)=

lanbeä mit nic^t minberer Slufc^aulid^feit. @in feiner .g)umor me^t burd) fo

mand)e biefer noüeEiftifd^en ©Eij^en
, fo inSbefonbere in ben „^^umoreSfen,

6f)arafterBilbern" (1862), bie ööllige Steife be§ ^JtutorS, unb eine "^0:^6 S3oll=

{omment)eit in Sejug auf fünftterifc£)e unb ftiliftifd^e S)ur(i)füi)rung roeifen bie

legten öor bem 2;obe be§ 5Iutor§ 1878 erf(i)ienenen ,/Jioöetten" auf, nirgenbS

ift bie pt)t)(i)ologif(^e ©nttöidfelung mit fo((i)er ^^ein^eit burc^gefütjrt, wie in

„Äünftlerbraute" ober „S)er @rbe", mit befonberer ©enialität aber in: „S)ie

Saft be§ 8ct)Weigen§", Welche ber 33erf affer felbft „Sine ©eelenftubie" nennt unb

bie un§ bem ®eban!engang eine§ 5Jtanne§ in feinen eigenen Sßotten öorfü^rt,

ber am SJlorgen l^ingeriditet werben foE, weil er feinen ^tebenbu'^ler ermorbet

i)at. ßrwä^nung öcrbienen aud) bie in ben üloüellenfammlungen berftreuten

^Jtäf)rd)en, wie: „S)aö ilinb mit bem SSriefe", „ßiebeSfd^ulb", „3ltime£ unb

ber S)erwifd)", Wel(^e bie reid)e ^4^f)antafie ^ürnberger'S feigen unb jum

Steile 2(üegorieen mit tiefbebeutfamer ett)ifd)er ©runblage finb. SBor 2lttem

gilt bie§ öon bem felbftänbig erf(i)ienenen S5ud)e : „S)a§ (5)olbmäl)rc^en" (1857),

in Weld)em auf ben äßertt) ber Strbeit unb ben Unwerft) be§ gteic^t'^umS ba=

gegen in fo ergreifenber pl^antaftifc^cr 2Beife l)ingewiefen wirb. —
3lu(i) auf bramatif(i)em ©ebiete f)at ß. ^^erüorragenbe Seiftungen gefct)affen.

öor 2lttem bai 3)rama „Satilina" (1855), beffen fröftige, t>oe[ieburd)wet)te

!Spract)e unb .bewegte ^anblung in jeber Scenc au(^ ^ier gtänjenbe 33egabung

öerrät^ , bie 5)erfammlungen ber SSerfc^Worenen, bie ftürmifd£)en ©i^ungen bes

©enateS geigen ba§ Talent im l^ellen Sitzte, bie (Seftalt (£atilina'§ tritt bor

SIEem l)erDor unb bie für ba§ SBot)l ber 9tepublif fo begeifterte ©prad^e mu^
jebcn Sefer t)inrei|en. greitii^ würben ber Stuffü^rung fd^wer ju bewältigenbe

^inberniffc entgegenftet)en, bie gro^e Qa^l ber auftretenben ^^erfonen unb in§=

befonbere ber Umfang be§ 3)rama§ finb unter biefen öor 2lllem äu nennen.

3lef)nlict)e§ gilt au(f) oon einem ^weiten S)rama: „fyirbufi", ba§ in ^^ünd^en

(1865?) äur 2luffül)rung gelangte unb großen SSeifatt erlangte, an bie bar=

ftettenben Äünftler aber aEju ^ot)e Slnforberungen fteEte unb fic^ be§:§alb nid)t

auf bem gte^jertoirc erl^ielt. ©ine britte bramatift^e 2lrbeit: „Quintin ^IJleffis"

fam nic^t auf bie Sül^ne, obwol nad) SBuräbad^ ba§ ©tüd öom äBiener .^of=

burgt^eater angenommen war.

Seöor i(^ noc^ auf ben Ülac^la^ Äürnberger'§ 5u fpred^en fomme, feien

beffen potitifd)e unb litterarfritifdie Slrbeiten angebeutet, ßr gab in biefer

giid)tung l)erau§: „Siegelringe. @ine auggewäl^lte ©ammlung politifc^er unb

firi^lid^er ^euiltetonS" (1871) unb „Sitterarifd)e ^eräen§fac^en. 9teflerionen

unb .ftritifen" (1877). ^n ber erfteren ©ammlung feljTt -ff. feinen beutfc^=

nationalen 6f)arafter l^eröor , babei aber auc^ feine f warme unb ec^t patrio=

tifd^e öfterreic§ifdf)e @e[innung, mit flaren äöorten fe^t er feine ^nfic^ten au§=

cinanber über bie inneren 3uftänbe ober mad)t SSovf(^läge auf bem ©ebiete

politifc^er ober focialer gteform, oft t^ut er bie§ wol auä) in l)umoriftifc^er ober

in allegorif^er 2ßeife, immer aber geiftöott unb immer wei^ er fc^lagenb Un=

aufömmlid^feiten, ber Ueber^ebung öon geiftlic^er ©eite, ben föberaliftifd£)en ^Be=
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fttebungen unb bem Unret^te au] bem ©ebtete be§ ftaatltdien 2e!6en§ ju 16e=

gegnen. @tn tDarmfü^lenber 5ßatr{ot, aeigt er fic£) ^ier auc^ alä getoiegter

Äenner ber öfterrei(i)tf(f)en 3uftänbe unb öoll üBeräeugungStreuer ec£)t libetaler

©efinnung. 2let)nlic£) jeigt fic^ .1?. in ben „Sttteratifdien ^eräen§ja(f)en" qI§

ieiniü^Ienber 3le|t:^etifer , ber mit toeitrcic^enbem SlicEe auf bem @el6iete ber

iitterarifif)en 5probu!tton feltene ©d^arfe be§ Urtt|eile§ öerbinbet, in ber ^^^oefte

tia^ S^beal biefer i?unft öerftd)t unb iebem n)ir!li(i)en Talente gerecht wirb, ha=

gegen aud) [ic^ l^eröorbrängenbe ßeer'Eieit unb .^albfieit inner'^alB i§rer ©d)ran!en

3urüc£tDeift. ^n biefem SSud^e ttenbet ber 35erfaffer ber allgemeinen, ber 3öelt=

litteratur, feine ^lufmerffamfeit ^u, er be'^anbelt fein 2;^ema gleirf) Bebeutfam,

ob er üon „Surgenjett)" ober „^orij .^artmann", öon „Ungarn" ober „Staube
Sittier", üon „£)efterrei(^§ @ri£lt)ar3er" ober üon „(S(i)itter, ^alm unb ^o^anne§
@(^err" fprid^t. ^afien n)ir e§ aud^ in manchen biefer ^luffä^e nur mit einer

3lrt 3(lecenfion ju tl^un, fo legt bod) .^. in biefe 9tecenfion fo öiele feiner ge=

biegenen 2lnfid§ten, feiner geiftöotten 9lpercu§, feiner trefftidien 35orfdC)täge nieber,

ba^ ber Sefer ben Meilbenben 2Bertl§ alter biefer fteineren titterarifd^en Stuffä|e

anerfennen mu^
,

fotoie , ba^ man e§ t)ier ni(^t mit ep'^emerer 2;age§!ritif 3U

tt)un :^at. S5on eigenttii^en (Sebid^ten Äiirnberger'S tiegt fe^r ftjenig bi§t)er öer=

öffenttid£)te§ bor, bie poetifd^e 9tpoftrop^e: „Stufruf für ©dt)te§tt)ig=^otftein.

(S:piftet an ben Äaifer öon Defterreid§" (1864) gel^ört ]§ier!§er, au§ bem ^flad^^

taffe tourbe eine längere ßtegie in ber „^fleuen illuftrirten Rettung" (1879) ber=

öffenttid^t. @§ bleibt noc^ übrig, biefem ^adilaffe fetbft einige 53eadt)tung ^u

fdienfen, toeld^er ttjol in nidlit aEp langer 3eit an bie Deffentlidt)!eit gelangen

bürfte. 5tuBer einer (Sammlung öon Stagebuc^auf^eid^nungen, toetd^e öon 1863
bi§ äum Sobe J?ürnberger'§ reid^en, toeifen bie nad^getaffenen arbeiten einen

großen 9loman: „S)a§ ©d)lo^ be§ 93erbred£)en§" auf, foroie eine ©tubic: „Ueber

ba§ anti! unb mobern Sragifd^e", eine Wnjalil öon 5loöetten unb feuiEeto=

niftifdCier ©fiä^en unb auf bramatifc^em Gebiete au^er ben S)ramen: „^irbufi"

unb „Ouintin ^IJteffig", ein fc^on 1850 entftanbene§ Suftfpiel: „^ürft unb
S)ame", foroie ben Sejt ^u einer romantifd^en Dper: „äöineta", enblid^ eine

©cmmlung ttirifd^er @ebid^te. S)er ertoäl^nte Oloman mar i?ürnberger'§ le|te

3lrbeit, bie S5orrebe ju bemfelben l^at er nod^ 3ur .gjälfte öottenbet, e§ fott ein

äöerf reidtjen, feffelnben i^n^atteS, üon gemaltiger Einlage unb trefflicher S)ur(^=

fü^rung fein, (jine neue Sluggabe ber 6d§riften ^ürnberger'S burd) ben öolt=

ftänbigen 9tadt)ta§ öermel^rt ju öeranftattcn, l^at eine ^a'^i öon greunben be§

ißerftorbenen unternommen unb e§ toäre ba§ batbige Sfi^^le^entreten biefe§ S5or=

t)aben§ um fo beac^tenStoertlier, al§ man ber genialen SSegabung biefe§ ©d^rift=

fteEerS inäbefonbere in jüngfter 3eit öiel 3u toenig ^ufmerffamfeit gefd)enft 1)at

2)ie obigen ^a(^ridt)ten über .^ürnberger'ä ßebenStauf unb 5fladt)ta^ rül^ren

äumeift öon t)öd§ft banfenStöert^en :perföntid£)en unb brieflichen 3!Jlitt^eilungen

Ä. 35. ©d)embera'§ unb anberer ^reunbe be§ 6d^riftftelier§ l^er. — 3u ögl.

mären auc^ bie anläfetidt) be§ 2obe§ erfd^ienenen ^uffä|e über Nürnberger im
3fleuen 2Biener Tageblatt unb in ber S)eutfd^en 3eitung (Söien, ^onat Dctober

1879), enbtid^ 235uräbad^, SSiogr. Sej., 13. Sb. (1865), fotoie a3rümmer'§

S)id£)tertejiEon. 2lnton ©d^toffar.
turr: ^o^ann (Sottlob ö. i?., Dberftubienrat^ unb ^^rofeffor in (5tutt=

gart, mürbe am 15. i^an. 1798 ju ©uläbadt) an ber 5Jlurr geboren. N. befud^te

äuerft bie ®orff(^ule, fpäter stoei ^a'^re lang bie Sateinfdiule ju SSefig'^eim, um fo

öorbereitet bei feinem Dnlet ßpting in Salm al§ Stpot^eferge'^ülfe in bie 8el§re ju

treten, mo er mit großem ßifer fid§ aud^ botanifd^en ©tubicn mibmete. ^Jiad^=

bem er in öerfd^iebenen 3l:pot^e!en Sienfte geleiftet, trat er 1828 bem natur=

l^iftorifd^en 9teifeöercin nälier unb befud^te in beffen Stuftrag im Sommer 1828
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91ortt)egen, oon tco er mit reti^er 3lul6eute an ^ftanjen unb ^incratten 3urürf=

fehlte. 2)em orange nad) f)ö^eter Sttbung fotgenb, entf(i)to^ Ä. [tcf) hierauf ju

toeiteren Umöerfttätäftubien , um fid^ bei* ^lülebicin p toibmen. 3tui ber Um=
oexiität Tübingen ermarb er fid) burc^ bie Söjung ber ^rei§aufgabe über bie

SSebeutung ber 9leftarien in ben Slumen eine öffentlidie Belobung unb erlangte

1832 bie S)octortr)ürbe in ^ebicin unb 6t)irurgie. 'üaä) Stuttgart at§ ßet)rer

ber ^]Zaturgef(^ic^te an hie bortige @ewerbef(f)ute 1832 berufen, würbe er 1838 jum
'^Profeffor an biefem Sfnftitut ernannt unb mit ber 3}or[tanbf(i)aTt biefer 1841

]ux potgtecfinifctien 6c^u(e er'^obenen öe'^ranftalt betraut. ''Huä) übte er bi§

1850 neben feinem Se'^rberuf bie är^tlictie ^^rajiä au§ unb befaßte ft(^ auBer=

bem öielfa(^ mit botaniftfien , mineralogifc^en unb geognoftijct)en Stubien, p
rodäjem. ^mtät er ^afilrei^e fleinere unb größere Steifen unb ^u§flüge marf)te.

JBor Slllem toar e§ bie fd)mäbif(i)e Sllb, in toetd^er er ^um 2§eit in @emein=

fc^aft mit 0. S3uc^, ©c^übter u. %. erfotgreii^e Unterfu(f)ungen au§iüt)rte. %nä)

bur(^iori(^te er üiete (Segenben 2)eut|(^Ianb§ unb befudite bie Umgegenb bon

^ari§, ben @(i)tt)eiäer ^ura, bie 3lt^en, ba§ ?ttbanergebirge, ©omma, ben S5efub

roä§renb eine§ großartigen 9lu§bru(i) beffelben unb 1849 gnglanb. hierbei

fanb er rei(i)tic£) (Setegen^eit, mit ^a^IreicJien gac^genoffen in perfönti(^en 5ßer=

UifV ^n treten unb au§ allen ^^^eigen ber 5laturtt)iffenf(^aften ©egenftänbe 3U=

fammen ju bringen , t^eit§ um bie Sammlung be§ 5ßotl)te(i)nifum§, t^eil§ feine

eigene großartige Diaturalienfammtung p öerme^ren. 3^^^tn mar .R. auci) nacE)

anberen Ütic^tungen t^ätig, aU 5Jlitgtieb öieler miffenf(f)aftlid)er 35ereine unb

(Sommiffionen, atä ^itbegrünber unb eifriges ^itgüeb be§ 9Jerein§ für t)ater=

tänbifc^eDlaturfunbe in 3Bürttemberg unb feit 1844 atgßonferüator ber geognoftif(j§=

paläontologifc^en Sammlung. .^. begann feine miffenfcf)afHieben ^ublicationen

mit ber 5öerfaffung be§ SejteS äu ^ann'g Slraneipflanjen unb S)eutfc^tanb§

micfitigften ©iftpflanjen (1829— 33). Seine „©runb^üge ber öfonomif(|=ted§=

nifc^en 93hneratogie" erf(^ienen 1835 unb mürben ätoeimal neu aufgelegt, 1843

unb 1851. ^n einem Sd)utprogramm lieferte er 1846 35eiträge pr foffilen

glora ber Juraformation 2öürttemberg§. 9lm befannteften ift fein äöer!:

„Sa» Wineralreid^ in SSitbern" mit 22 colorirten 3:afeln, in met(i)em .^. ben

fül)ncn SJerfuc^ Wagte, bie 'Xtineralien in il)ren natürtiii)en f^arben barjuftelten.

S)a§ 58u(^ erlebte mehrere Sluflagen unb mürbe in§ Sngtifc^e unb gran^öftfd^e

überfe^t, obwot e§ einen eigentlii^en miffenfd§aftli(f)en äöertl) nic^t beanfprud^en

fann. ß§ ift für S)ilettanten beftimmt. 3lu(f) bearbeitete ^. ^u 35otlrat:^=

Öoffmann'g befannten Söerfen bie naturmiffenfd^afttid)en 'Ibfd^nitte. Son
:äuffieu'ä SSotanif unb SSeubant'§ ^inerotogie unb ©eotogie lieferte Ä. 1848

Ueberfe^ungen. Sia^u fommen 3at)lreic^e Slb^anbtungen unb Sluffä^e in ben

3JaJres|eften be§ tt)ürttembergif(^en S3erein§ für ^7laturtt)iffenf(i)aften, in SSalj'

:

S5efct)äftigung für bie S^ugenb, in Dr. ö. Sart^'i S^ugenbbtättern, in ber S5e=

f(i)reibung be§ .^önigr. Württemberg (Sd£)ilberung ber naturl^iftorifc^en 9}er=

^ältniffe bon 20 Dberämtern) , mel^e öon .<?urr"§ umfaffenber unb mittt)eil=

famer, aber minber tiefge^enber unb ftrengtoiffenfc^aftlid^er 2:^tigfeit Seugniß ab=

legen. 3Son ja^lreic^en roiffenfd^aftlii^en SSereinen be§ 3lu§tanbe§ mar ä. t^eilg

@|ren=, t^eitg correfponbirenbe§ 5Jlitglieb. Sein ^önig 3ßill)elm seiÄnete i'^n

fct)on 1853 burc^ bie Sßerlei^ung be§ J^ronenorbenS unb perfönlicl)en 2lbel§, fo=

mie 1857 beim 9tüc£tritt öon ber SSorftanbfi^aft am 5|}olQte(i)nifum burii) bie

55erleil)ung be§ 9lange§ unb 2itel§ einei Dberftubienrat^eS au§. @in lang=

jähriges Sungenleiben fe^te am 9. ^ai 1870 feinem Seben ein @nbe.

^:poggenborff, 23iogr., I. 1333. Bürttemb. naturro. Ja^re§l)efte, 1871,

134. ©ümbel.
klugem, beutf^e »iograpfiie. XVII. 27
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^urffcl: §eini-i(i) 3lboli 0. ^.. tourbe am 15. 9Jlai 1693 geboren.

©eine ßüern jtnb bet jd)tt3ebif(^e OBerftlientenant 6t)i-iftopi) ipeintid) ü. ^. au§

altem liolänbifi^en @efd£)Ied)te unb 2lnna ©ertrub ö, Siefen^ufen. ©d^on

1710 trat Ä. in preu§ifcf)e S)ienfte unb machte bei bem ülegiment b. 2öarten§=

leben 1715 ben ^elDäug in ^ommern mit. 6r aöancirte am 16. ^an. 1716

jum gä^nrid^, am 26. <Btpt 1718 jum (Seconbelientenant, am 21. ^JJlai 1721

äum '^Premierlieutenant unb ttjorb al§ 6tab§capitän 1734 auf äBerbecommanbo

gejd)i(it, mag i^m ben £)rben pour la generosite (ben fpäteren Drben pour le

merite) einbrac£)te. 2lm 15. ^mli 1737 5Jlaior, 1742 DBerftlieutenant, madite

er ben ätoeiten fii)lefif(i)en Ärieg mit unb fo(i)t, am 27. ^an. 1745 3um Dberft

bejörbert, bei ^ol)eniriebberg. ^m ^. 1749 mürbe er Gommanbeur be§ ^at=

foro'fcfien 9tegiment§, am 11. ©e:pt. 1753 ©eneralmajor unb 1755 giegiment§=

d)ei. ^n ber ^djladjt bei $rag, am 6. ^Jlai 1757, mürbe er fd^mer üerrounbet,

roartete jeine ©enefung in 5Prag ab unb begab [ic^ bann toieber 3ur 3lrmee.

6r beiel)ligte bann bie 95ertl§eibigung§anftalten in ©logau, mar bei ber 58e=

lagerung üon 8ct)meibni^ (1758) unb erhielt am 20. Slpril gu 8anb§l)ut ben

Oberbefehl über bie in ©tfileften ftel)enbe 3lrmecabt^eilung. ^n ber @c^ta(^t

bei 3oi'nbori, am 25. Sluguft, commanbirte er eine SSrigabe, tourbe öertounbet

unb ftarb, naci) ^^ranffurt tran§portirt, am 26. ©cpt. 1758. ^. mar smeimal

t)ermäl)lt, 1) mit ßtiarlotte (5opl)ie ö. ßüer, öerto. ö. ^^e):)hen, 2) mit Eleonore

Suije ü. Sarbeleben.

$auli, Seben großer gelben, IV. ©. 95. (ßönig) SSiogr. Serifon, II.

©. 355. ©ruft S^rieblaenber.

^'IIVJ: Slnton ^., 5]3ublicift unb @ej(f)ic£)tfd^reiber, fott eigentliii) ©direiner

gel)ei^en 1)aben , in SBien @nbe be§ öorigen ober 5lnfong bie|e§ ^al)r^unbert§

geboren, bafelbft 2lböo!at unb um 1829—30 ^päc^ter beg äofep^ftäbter 2::§eater§

geroefen fein. Sn 5olge naml^after Sßerlufte bei biefer ^ai^tung in ©(l)ulben

gerat^en, foE er öor feinen ©laubigem na6) .^amburg geflo'^en fein unb bort

ben ^Jlamen ^. angenommen l^aben. Stiatfadf)e ift, ba^ er beiläufig 1835 nac^

(Siebenbürgen fam unb '^ter bei bem trafen Sofe|)!§ ^emönr) (f. 33b. XV, ©. 597)

in (Serenb al§ beffen 5priüatfecretär gaftfreunblid^e Slufnal^me fanb. %ux6) biefen

angeregt unb unterftü^t , mar er auf bem f^elbe ber ftebenbürgifd£)en @ef(i)i(i)t=

fci)reibung unb Sanbesfunbe tl)ätig. Ungefäl)r 1840 überfiebelte er nad^ ^ron=

ftabt unb bet^^eiligte fid§ an ber Otebaction ber Seiblätter be§ „©iebenbürger

3Boc^enfclatteg" unter ben 5ftamen „®er ©ateEit" unb „Slätter für (Seift, ®e=

mütl) unb SaterlanbSfunbe". S)ie (Sommermonate bra(i)te er oud^ na(^l)er meift

in ©erenb gu. ^vx ^. 1848 trat er in bie ,g)ont)ebarmee ein, mürbe einer ber

^Ibjutanten unb ber beutfdie ©ecretär 5ßem-'§. (Sr foE nad^ ßgrefft) @äbor:

Törökorszägi naplöja, ^eft 1851, am 31. ^uVx 1849 in ber ©dC)laä)t bei (5cf)ä^=

bürg an ber Seite 33em'§ gefaHen, nact) ^oröätl) 5Jt. Magyarorszag Függetleu-

s6gi harczänak törtenete, (Senf 1865 unb ©äe^: Sem'S f^elbjug in ©ieben=

bürgen, |)amburg 1850, am 6, 2luguft 1849 bei ber gludt)t ber Ungarn au§

.^crmannftabt erfd^offen morben fein. 33on Ä. finb erfdE)ienen: „^\a^U\t auf

bem gelbe ber ungarif(^en unb fiebenbürgifd)en ®efdE)i(i)te, nad^ aut^entifdf)en,

big fe^t unbefannten ober unbenü^ten QueEen unb Urfunben bearbeitet", .ffron=

ftabt 1840. — „Sorgjöf, (Siebenbürgen§ berül)mtefter Äurort, nebft einem

furjen Slnl^ange über Seibor", ^ronftobt 1844. — „^agajin für (Sefd^id^te,

ßitteratur unb aEe S)enf= unb DJter!roürbig!eiten Siebenbürgens", Äronftabt,

1. 33b. 1844—45, 2. Sb. 1846—47. — „Sie älteften beutfc^en Sprac^benf^

male unb bie big je^t befannte ältefte g)anbfd^rift ber Sact)fen in Siebenbürgen.

9Jlitgetl)eilt au§ bem Driginalfragment einer auf Pergament gefd£)riebenen ^er=

mannftäbter Äird^enmatrifel be§ 14. unb fpäterer ^afir'^unberte", Seipäig 1848.
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©epatatafibtucf au§ bem Seratjeura. — S)iefc ^ir(f)enmatrifel tft fettiger neuer=

bingS unb sroav öiel Beifer burii) @. ©eiöert im 9Ir(^iü bes 3Serein§ für fic6en=

bürgifc^e Sanbe§funbe, 91. f^. 11. 33b. ^eft 3 öetöffentüt^t toorben. 2)ru(iTci:tig

t)tntev(ie^ .tt. „®euti(i)e gunbgmben für bie ®ef(i)i(i)te ©ieöeniiürgenS". 5i ^5f.,

bie bann im ^luftrage beö 3lu§fd§uffe§ be§ 33erein§ für fieöenbürgifdie !!3anbe§=

funbe, ^ronftabt 1860, Sugen ö. Sraufi^enfeB, !§erau§gal6.

3f. 2raufd^, @d)rift[teEerIerifon ober biograpl§if^=literärifc£)e S)en!l6(ätter

ber 6ie6enbürger 2)eutfci)en, 2. S3b., Äronftabt 1870. — UngebrudEte ©riefe

be§ ®f. :3ofepf) dement) an Slnton Äurj in ß. ö. 2rauf(i)enfel§, ^Jlagaain

für (S5cfc^id)te, Literatur unb atte S)en!= unb 5Jlerfmürbig!eiten ©ic&enBürgenS.

5^. g. 2. 93b., Äronftabt 1860. Jrauf d) enf eU.

^my. granj @. ^., @efrf)ic^t§forj(^er, mürbe ju Äefermarft in £!ber=

öfterreiti) am 2. ^uli 1771 geboren unb ftarb im ©tiftc @t. Florian am
12. Slpril 184.3. 2öie in DZorbbeutfc^Ianb ©ele'Cirte unb ^ünftler meift aul

^aftoren^äufern ftammen, fo ift in Cefterreid§ bie @rf(^einung fel^r ^äufig, ha'^

bebeutenbere Männer ÖanbfdiuIIe'^rer ju 3}atern l^oben. 2Iuc£) Äur^" 25ater ge=

^örte biefem ©tanbe on. S)er ©ol£)n tjai \^n äärtüii) geliebt unb bi§ ju beffen

1821 erfotgenbem SIbleben jä^rlii^ befuii)t. ^m ©(i)ulVufe f)at i?. bann audf)

grünbüd^e mufifatiid§e .$?enntniffe unb Siebe jur 2;onfun[t getoonnen, bie i'^m

im 2}erein mit feiner begeifterten Eingabe an bie Slaffifer be§ alten 9iom jene

ibeale ßebensauffaffung öerliel)en, bie i'§n öom banaufifc^en 2Befen fo öieler ^Iofter=

geiftlic£)en ftet§ ferne l)ielt. S)enn Ä. mar in§ .ßlofter getreten unb jmar in

ba§ berühmte Stift Dberöfterrei(^§, ©t. Florian, ^i^g'^rs SSerbienft mar e§,

ba| ber regen 2Bipegierbe be§ i^ünglingS bie 9tict)tung auf bibliograp£)ifc^e

unb paläograpl)if<i)e ©tubien gegeben marb. ,!pier fanb fic^ ^. balb in feinem

Elemente, bem er aber burii) bie in 2Sien ^u abfolöirenben tt)eologif(^en ©tubien

cnt3ogen mürbe. Sa^ biefe ben benfenben unb lebhaften (Seift Äurj' unbefriebigt

liefen unb mannigfache ^meifel erregten, ift felbftöerftänbtic^. S)ur(^ bie 5ße=

äie'^ung 3u bem SSibliograp^en Senis unb bal ©tubium be§ ®eneralbaffe§ bei

5llbred)t§berger , bem batb ßombofitionen folgten, fu(f)te ^. jenen ©crupeln ju

entrinnen. 2)ie i^m 1793 übertragene Guftoganftettung im ftiftli(i)en 9Jlün3=

cabinete füljrte i§n ju numi§matifrf)en ©tubien. 1796 mürbe er aber buri^

feine Ernennung jum Sooperator an ber ©tift§pfarre 3ur ©eelforge geführt, in

ber er faft ein l|albe§ ;^al)rl)unbert tl)ätig mar, bie il)n, ben e(i)ten Äinberfreunb,

au(^ mit ber ©(^ute, „feinem Siebting^gefcfiäft", in 35erbinbung brarfite. ^mmer
größer unb üielfeiliger mürbe fein 2öirlung§frei§. 1797 mürbe ber namenttid^

öon .!pänber§ ^ufif gntäücCte Regens chori, 1799 2lrct)iüar. S)iefe le^tere 9}er=

menbung pa^te für ^. bortrefflidl), benn menn ßiner, '^at er bie SBebeutung ber

Urfunben für bie @efd^id^t§forfd§ung ^ur ©eltung ju bringen gemußt. S)ie

©tettung am -Rlofterarc^ibe füfirte il^n aucf) jur litterarifd^en 2;t)ätigleit, bie er

1805 mit feinen „^Beiträgen jur @efd^i($te be§ 2anbe§ Oefterrcic^ ob ber @nn§"

(SBerfuc^ einer ©efd^id^te be§ 5Bauernfriege§ in Dberöfterreicf)) eröffnete unb in

fo überaus fleißiger unb ma^rl)aft rül)mliä)er äöeife burcl) Secennien fortgefül^rt.

1808 folgte bie S)aTftettung ber Unruhen im Apau§ructüiertel unb ber 2aim=

bour'f(i)en .^änbel. 5Jlit biefen grünblid^en (yorf(f)ungen gingen bie Ütettung

öon iaufenben öon Urfunben, ber .§inmei§ auf ben Söert"^ ber alten ©ctiriften

unb bie ungemeine 5Rül)rigl/it ."panb in §anb, mit ber er überall S^erbinbungen

juckte, um bie alten S)enfmale 3u erl)alten unb bie 23enu^ung ber '^iftorifdjen

S)ocumente ju ermögli(i)en. 5iatürli(i) mad^te er bei biefen ^pcrfcrutationen ber

?lr(i)iöe aa'^lreidie i)öd)]i mertt)öotte ^unbe, 3. 33. ba§ berühmte ©tabtre(f)t öon

(Snn§ au§ bem S. 1212. 2Bie fpäter 6l)mel, fo toar auc^ .ft. öoll öon QnU
toürfen unb planen, fc^on 1808 fud^te er jur ©rünbung einer ®efettfd£|aft jur

27*
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Sammlung unb SSearöeitung ber öftcri:ei(f)ifd§en @ej(i)t(f)t§queEen — natürlid^

umjonft — anjuregen- äöenigften§ an fit^ Iie| e§ ^. nid^t fehlen. 1808 er=

fcflienen „^etlwürbigere <Bä)iä\aU ber ©tabt Sotc§" ic, 1809 „(Sejd^ic^te be§

^•ieg§t)otfe§ Äaifev atubolp^ IL". S)er 5]ßtan einer ^opograpj^ie be§ ^tttcl=

a(ter§ für Gefterrei(^ tombe in unfreunbüc^fter SSeife burd) bie Ärieggtoirren

unter6roc£)en. %uä) Ä. "^atte au^erorbentlid) t)on ben 9lo§^eiten ber f^ranjojen

äu leiben, bie im ©tiite fic£) empörenb Benahmen, auc^ er toarb öom 8a3aret'^=

tt)p'§u§ ergriffen, an beffen Srolgen er fein Seben lang ju tragen l^atte. .^aum

war er genefen, fo trieb if)n patriotifdfie SSegeifterung jur ?lbfaffung be§2Berfe§:

„@efc^ict)te ber Sanbtoel^r in £)cfterrei(^ ob ber(5nn§" (1810). gür bie ^rieg§=

ereigniffe be§ ^. 1809 ift biefe§ Su^ eine „Quettenfd^rift erften 9lange§". —
S)ie toarme greunbf(i)aft mit .^orma^r, bem 2)irector be§ ;^au§=, §of= unb

Staatäard^ibS ju äöien, ber — l^ierin ein 55orgänger ö. Slrnef^g — bie ©d^ä^c

beffelben mit ber größten ßiberalität ber Senu^ung äugänglic^ madite, gab anä)

Ä. bie ^Jlöglic^feit, feinen ©tubien '^öfiere Qkk ju ftecEen unb au§ ber ßocal=

^iftorie ju größeren Slufgaben ftc§ ju ergeben. 3Son nun an get)ört feine ganje

^raft ber l^iftorifc^en Set)anbtung ber 9legenten au§ bem |)aufe ^ab§burg
roäl^renb be§ 50^itte{atter§. ©o erfd^ienen al§ f^rud^t biefer ©tubien 1812
„Dcfterreic^ unter 5^-iebri(^ IV." (rectius Fr. III.), 1816 „Defterreidf) unter

ben .ylönigen Ottofar unb y^lbred^t I.", in bem ber aweite X^eil ber biS'^er ganj

üernac^Iäffigten 6ulturgefdt)idt)te geWibmet ift; 1818 „OefterreidC) unter griebrid^

bem ©d^bnen", 1819 „Cefterreid^ unter i)eräog ^tbred^t bem Sal^men", 1821

„Defterreidf) unter .perjog JRuboIp^ IV." SJlitten in biefe 9tegentengefc£)id)ten,

bie auf ein forgfäItige§ Urtunbenftubium geftü^t Waren, fällt bie 3lu§arbeitung

üon culturgefc£)id§ttidf)en ^Ronograp^ieen , bie (eiber feine 9iac^at)mer gefunben.

Ueberaug wert^tioll, ja je|t nod§ — ta burdf) ©ailer'§ frül^en Zoh bie 3lu§fic^t

auf eine umfaffenbe ®efdf)id)te ber t)oIf§wirt^fd^aftlicf)en 5ßert)ältniffe £)efterrei(^§

auT§ neue in Weite i^nne gerücEt Würbe, — ba§ einzige Söerl über biefe SebenSfeite

ift .^ur3' „Defterreidt)§ Jpanbel in älteren Seiten" (erfd^ien 1822), 1825 folgte

„DefterreidJ)§ ^ilitärberfaffung in älteren geiten", ein 33ud^, ba§ freiließ burd^ bie

neueren ^^orfi^ungen überholt wirb. 5lod§ in bemfelben ^afire öcröffentüd^tc ^.

feine „(S)efdC)id^te Defterreid§§ unter 2llbre(^t III., bem 1830 Defterreid^ unter

3llbred^t IV., unb aU 3lbfd§luB ber ^abSburgifd^en ©tubien 1835 bie „©cfc^id^te

,^önig 3ltbredC)t§ II." folgte. 5Die SBorjüge ber .f?urä'fd§en ^^orfd^ung finb in allen

biefen äöerfen unöerfennbar; fie liegen in bem regen @ifer, bie ätteften Duetten

äu finben, bie beften 3U benu|en, in bem ef)rIidE)en ©treben nad§ Unparteilic^feit unb

einer fotiiien (SrünbUdfifeit, „ba| faum eine 9lad£)tefe möglid^ ift". SBeitere d^arafte=

riftifd)e Sigenfd^aften feiner wiffenfdCiafttid^en Slrbeiten aber finb ba§ Semü^en
atte feine 2)arftettungen auf Urfunbenmaterial ju bafiren unb bie Hinneigung

äur (Sulturgefd^id^te. äöenn fid^ aud§ bei i^m, wie bei 'Ruberen jener 3eit, eine

gewiffe gefd^macElofe Sot)aIität unb eine wenig an^ie^enbe ^^orm be§ ©tile§ un=

angenelim geltenb machen, fo freut man fid^ bod§ an Slnberem, üor attem aber

an bem 3Jlangel confeffionetter Befangenheit. 33lan bebenfe bod), toa^ ber über=

au§ rührige Wann geleiftet in einer ^Periobe, in ber e§ an Iittcrarifd£)en Hülf§=
mittcin fo fe'^r fehlte, in ber bie Slrd^ibe meift öerfi^loffen, SSerleger fd^Wer p
gewinnen Waren unb ber @elel§rte bie albernften SSerationen blöber ßenforen ju

ertragen l^atte. S)ie 5reunbf(^aft mit ^ormatir, an ber ^. au atten 3eiten

feftl)ielt, fowie bie mit Hammcr=5purgftatt ermöglii^te il)m eine 3^^* lang

WenigftenS bie SSenü^ung bei SBiener ©taat§ard)iti§ ; al§ Hormat)r abgefegt

warb, tonnte nur bie S^erwenbung bei dra^^er^ogi Sfo'^ann Ä. bie gewünfdC)ten

Urfunben berfd^affen. Unb bodf) würbe ber fo fränftid^e 5}lann nie mübe, ftetS

näl^rte er feinen (Seift mit neuen planen, er '£)egt bai ^Project einer @efd§i(i)tc
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ber 33aben6erger , benft an ein Corpus dii^lom. Austriae, an Monumenta
Austriaca, arbeitet füt SJ)mel'§ ^tegeften unb forgt iür neue (Schüler ber l§iftori|(i)en

225iffenjd)ait, bie er aud) in ^ob. ©tulj, in ^JDtaj S^tfd^er in illofterneuburg, in

Wax ^JliUauer, in (iijxnel unb 21. 5JIud§ar fanb. @erabe in feinen fränfften

Sagen arbeitete er ba§ SSefte, er lie| ni(^t ab öon ben ©tubien, bie i!§m 35e=

bürinife Waren, ^n feiner testen ÄranfJ)eit, bie er gebulbig trug, la§ er nod^

(5^met'§ griebrid§ III. Ä. ftarb nad§ langem 2:obe§!ampie am 12. 2lpril 1843

in ben 3lrmen feine§ @d)ü(er§ 'Btüly, er (iegt begraben auf bem ^riebl^ofe ju

©t. i5riorian. ©I^renbe^eigungen tourben i£)m roenige ju 2;f)eit, bie größte toar

tDot bie Ernennung jum 5Jtitg(ieb ber tgl. baierif(^en Slfabemie ber 2Bifien=

jd^ajten. — 2öa^ri)eit ttjar e§, nac^ ber er ftet§ geftrebt, mit ben SBorten .^or=

mat)r'§, ber biefen 3^19 feine§ 3öefen§ befproc£)en, mag biefe ©fiäje befd^loffen

fein. ^ormat)r jagt: 3n <*pinfi{i)t auf eble @nt|{i)Iof|ent)eit im i^erauSjogen ber

äöa!§r!^eit, ganj tele er fic gefunben, unbefümmert um ba§ jogen. ^eitgemd^e

unb auc£) ba§, toag bie ©ö^en bt§ 3lugenbIicEe§ gerne ober ungerne t)öxen, ge=

büt)rt Ä. ein l§ot)cr 9tu^m. — f^ür fein ©tift ift er at§ ber ©rünber ber t)ifto=

rifdien ©d^ule
, für Defterreid§§ ^i[toriograpf)ie j;ebeniatt§ al§ einer ber tüd)=

tigften i^ox\(i)n öon unöerlierbarer Sebeutung.

©tüta in 3eitfc|ritt be§ ^Jlufeum 5ranc.=6arol., 1843, ^x. 15, ©. 57.

^ormal^r'S 2a|(i)enbu(^, 1845, 10 unb ba§ meitauS SSefte in bem grünblid^en

Slbfd^nitte f^i^ai^ä ®- -^ii^^ä "^ 5Jtü^l6a(i)er'§ litter. Seiftungen ©t. ^^torians.

§or ami^.
^urj: ^einrici) .ß., Sitterar^iftorifer, tourbe al§ ber ©of)n eineg beutfd^en

S5ater§ unb einer iranäöfifc£)en 5Jlutter am 28. 5lpril 1805 ju ^ari§ geboren.

S)en 35ater öertor er bereits 1816, morauf beffen 33ruber, ber ritterfdiaftlid^e

©ecretär If. in §of (Saiern), ben Knaben 3u fid^ na'^m unb für feine fernere

ßrjie^ung forgte. ^n ber neuen |)eimatt) befud)te biefer ba§ @t)mnafium, beffen

ütector, Dr. Sec^ner, if)n mit lebhafter 5leigung für beutfc^e ©prad^e unb öitte=

ratur erfüllte, unb ftubirte fobann in ßeip^ig 2t)eoIogie, ot)ne für biefe 2Cßiffen=

fc^aft befonbcr§ eingenommen ju fein, ^n tu burfd^enf(^aftü(i)en SBemegungen

jener ^eit öerroidelt unb be§^alb pr Unterfud£)ung gebogen, mu^te er biefe

t§o(J)f(i)ute infolge ber über il)n üer^ängten 'Delegation öerlaffen unb begab fii^

nun nac^ ^ünclien, mo er fid§ auSfi^lie^lid) ben orientalifd^en ©braä)en 3u=

manbte. 5^a(f)bem er bie p^ilofop^ifd^e S)octortoürbe erlangt liatte, ging er

1827 3u feiner weiteren SluSbilbung naii) $ari§. Söon bem belannten ©elel^rten

3lbel=9temufat für ba§ ©tubium beä ßl)inefifcl)en geroonnen, Oeröffentlid)te er

fd^on öom nädiften Sa'^re an eine Steige Ijierauf bejüglicler 5lb^anblungen unb

Ueberfe^ungen , wie „Ueber bie ältefte ^^oefie in ß^tna", „58u(i)brurferei unb

S5ucf)^anbel in G^ina", „Ueber bes d^inefifciien 5]ßl)itofob{)en öaobfö Seben unb

©d^riften", „Ät)ungtfe unb feine ^oralpl)itofopl)ie", „Ueber ben d^inefifc^en

^55{)ilofopl)en Sfdliuangtfe unb feine ©df)riften", „Ueber bie neuere ^^oefie ber

6l)inefen", in ben 6otta'f(i)en 3ettfc^riften 3lu§lanb unb lIRorgenblatt unb gab

baneben noi^ in felbftänbiger i^orm !§erau§: „Yun tseu mo lo. Tableau des

Elemens vocaux de TEcriture Chinoise" (i^ariä 1829 — gemeinfam mit ^.

6. SeDaffeuT), „Ueber einige ber neueften Seiftungen in ber ßl)ineftfd^en ßite=

ratur. ©enbfc£)reiben an <g)rn. ^rof. ©walb in (Söttingen" (^ari§ 1830) unb

„Memoire sur Fetat politique et religieux de la Chine, 2300 ans avant notre

ere, selon le Chou King'' (5ßari§ 1830). S)iefe Slrbeiten, namentlid^ bie ju»

le^t genannte, "lenften bie Stufmerlfamfeit ber Kenner auf ben jungen ©ele'^rten

unb waren bie Urfad£)e, ta'^ er in bie 9lebaction be§ Journal Asiatique berufen

unb burdl) bie „5lfiatifd^e ®efeEf(i)aft" mit ber 'iJ^eubearbeitung be§ dl)ineftfdl)en

2Börterbu(^e§ öon 33afile beauftragt würbe. Um für bie le^tere Slufgabe bie
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not^toenbigen litterarif^en .Ipütf^mittet ju ettangen, crt|eilte ev, 6efonber§ im

S)eutfd§en, ^riöatuntemcEit unb toax baöet fo glürfüd), Männer, tote ^ule§

^Dlic£)elet, ©atnt=5Jlarc=®u-arbm , 2luguft ^oitjon unb 5paul 2)uboi§, ben 9le=

bacteur be§ „©lobe", p ©d^ütern unb ^^reunben ju getoinnen. S)ie ^utt=

retootutton bon 1830 eriüllte i^n mit neuen Hoffnungen für ba§ poIiti|d)e öeben

S)eutfd)Ianb§. @r !e^ttc ha^n nac^ DJlünd^en jurücE, mo er anfangg al§ ^rit)at=

bocent über djineftfc^c <Bpxadjt Ia§ unb "hierauf bie Olebaction ber tion Dr. @ifen=

mann gegrünbeten 3eitf'$^"Ut „33at)ern§ S)e|)utirten!amm£r" übetnal^m. 'üaä)

bem ©c^Iuffe be§ Sanbtage§ fiebelte er nac^ Sluglburg über unb gab bort feit

bem 1. 3lpril 1832 ein oppofitioneHeS Tageblatt, „S)ie 3eit", ^erau§. %m
^JJlorgen be§ 25. ^Otai tourbe er burc^ ba§ fgl. .i?rei§= unb ©tabtgeridjt ptö^lid)

t)ert)aftet unb in bie ^5fi.*ot)nfe[tc abgeführt. @§ gefd^a'^ bie§ tt)egen eine§ fd^on

früt)er erfc^ienenen unb bi§'^er unbeai^tet gebliebenen ^rti!el§ au§ einer ©c^rift

öon ©aboge. 5ia(^ einer fed)§monatlic^en Unterfud^ung erfolgte ba§ Urt^eil be»

'DJtündtiener Dberapbettation§gerid^te§ , tDeId§e§ ben fd£)ulbig befunbenen ^. ju

ämeijäfiriger geftungSftrafe nai^ äöül^burg in 5)1 ittelfraufen öermie§. S)ie un=

freimillige ^[Jlufee, ju toetc^er fic^ berfclbe ^ier öerurt^eilt fa^, benu^te er ^ur

Ueberfe^ung einer e|)ifdE)en S)i(i)tung ber ßl^iuefen, „®ag Blumenblatt" (1836

in (St. @aüen erfd)ienenj unb begleitete biefe ^ugleid^ mit einleitenben S5emer=

fungen über bie ^inefifc^e 5poefie unb mit einer ^Jlobette aU Sln'^ang: „S)er

toeiblidie unb ber männlidfie Sruber". '^aä) feiner (Sntlaffung ging er 1834
nadt) ber (SdtitDeij, mo er uodE) am Snbe be§ gleid&en Sfol^i^e^ oI§ ^rofeffor ber

beutfd)en ©^jrad^e unb Sitteratur an ber .ltanton§f(^ute in ©t. (SaEen angefteUt

rourbe. @r ertoarb ba§ Sürgerred£)t öon ©c^toamenbingen im .Danton S^xid)

unb tiertieiraf^ete fii^ mit einer ©ditoeijerin
;

gleic£)n)ot fdiü^te if)n, ben geborenen

S)eutfd^en unb ^roteftanten, ba§ erftere nid^t t)or ber ©nttaffung, toeld^e bie

33et)örbe auf Setreiben ber ultramontanen ^Partei 1839 über it)n öerl^ängte.

@in gütiges @ef(i)i(i fügte e§ jebocf), ba^ ber üielumgetriebene 5Jlann nod^ in

bemfelben ^ai)xt einen 9luf für ba§ gleiche 2et)ramt an ber ^anton§fdf)ulc in

5larau erl^ielt. 2)e§ 3Banbetn§ mübe, fonnte er fid^ l)ier enblid^ ber lange er=

fef)nten 9tu!§e freuen unb, umgeben bon einem i'ön beglüdfenben gamilienfreife,

ungef)inbert feinem 5lmte unb feinen ©tubien leben. Slu^er in ber ©d^ule mar
er feit 1844 nodl) al§ ©teEüertreter be§ alternben Äanton§bibliotl§e!ar§ x^. X.

SSronner (33b. III. ©. 361) tl)ätig; jWei ^df)xt narfi'^er mürbe er ju beffen

Üta(i)folger ertoä'^lt unb blieb bi§ 3U feinem jlobe an ber ©pi^e ber 5ßiblioti)e!,

mö^renb er in f^olge eine§ 33ruftleiben§ ^u Oftern 1866 mit einem Stu^egeljaltc

öon feiner Se^rerfteüe äurüdtrat. — ^n 2larau hjibmete Ä. ben größten X^ni
feiner freien 3eit ber beutfd^en Sitteraturgefdf)id)te unb ber Verausgabe l)eimifd)er

©(^riftmerfe. S)en erften ©d£)ritt in biefe§ neue @ebiet tl)at er mit ber

„(Srammati! ber beutfdtien ©pracfie nad^ SSecfer" (1839). 2luf biefe folgten

bann ba§ „§anbbud^ ber poetifd£)en ÜZationalliteratur ber Seutfd^en öon ^aller

big auf bie neuefte 3eit" (3 Ibt^., 1840—42, 3. 2lufl. 1857—59) unb baS

„^anbbud) ber beutfdf)en 5profa öon ©ottfi^eb bi§ auf bie neuefte 3eit" (3 2lbt^.

1845—53, gZeue 9lu§gabe 1868), atoei SBerfe, in benen md)t allein eine reid^=

faltige !ritif(^e ?tu§ma^t öon ®ebid§ten unb profaifd£)cn ©lüden, fonbern audö

ein auifü^rlid^er unb grünbtidfier (Kommentar entl)alten ift. SSertoanbter Slrt,

bo(^ eine§ Sommentar§ entbel^renb
, finb bie ©ammlungen : „2)ie ©d£)toeiä.

Sanb, S5oll unb @efd)idl)te in auSgemä^lten Sichtungen" (1852) ,
„3leltere

%jiä)kx, ©d^lad^t= unb 35olf§lieber ber ©c^meiaer" (1860; toieberljolt 1866),

„Slumenlefe au§ ben neueren ©d£)meiäerifd^en S)idf)tern" (1860 u. 1866) unb

„©d^roei^erifd^e ßrää^lungen" (1860 u. 1866). S)ie betanntefte unb olinc

3töeifel bebeutenbfte ßeiftung öon ^. ift feine „Sefd^ic^te ber beutfd^cn Sitte»



fiura. 423

ratur mit auSgetüä'^Üctt ©türfen au§ ben SBerfen bei- box^ügtic^ften 8($riftfteÜer"

,

meidet t)on 1853 (ober eigentticf) öon 1851) bi§ 1859 in brei 33änben bei

^.&.%enhmx in Seipäig erfcfiien unb 16i§ 1876 in fielen unöeränberten fteveott)=

flirten 3tuflagen toiebev^olt iDurbe. ©ie umfaßt bie beutft^c Sitteraturgefc^idite

Don ben erften 2Infäugen 6i§ 3u ©oef^e'g 2;obe unb fanb 1872 if)ren ^b|(i)iu^

in einem Gierten 33anbe, melcEier ben 3fitraum öon 1830 big jur ©egenroart

be^anbelt unb 1874 ebenfattS in neuer 3luflage l^eraugfam. 2)er SBerfaffer rooEte,

irie er in ber SJorrebe fagt, eine Sttteraturgef(^i(^te für ba§ größere ^Publicum

jd^reiben, nic^t in ber bi§f)er gebräud^Iic^en SIrt, inbem er „bie gerammte @e=

fc^i(f)te ber Literatur in einem jufammen'fiängenben ©emdtbe öor ben fingen

be§ 2efer§ entfaltete", fonbern öietmef)r fo, „ba^ er jebe einzelne (ärfd^einung

im Gebiete ber 8iteraturgefc^i(f)te gleid^fam fetbftänbig be^anbelte, jeben ©d)rift=

ftetter einjeln borfü^rte unb ein mögüd)ft getreues Silb fetner Seiftungen ju

geben fuc^te". S)iefer nac^ möglit^ft tebenbiger 2lnfci)aulicf)feit ftrebenben S3e=

^anblung§tt)eife entfpric^t e§ auä), ba^ nic^t nur .gjol^fc^nitte, bie in SSilbniffen

ber betreffenben ©d^rififtetter, in ©emälben au§ alten ^anbfctiriften, in 2lnfid)ten

if)rer SBotjn'^äufer 2C. beftel^en, fonbern aud^ me'^r ober toeniger reic£)e groben

bon ^ufterftücEen ^inäugefügt tourben. Um bie @ef(i)id)te ber Sitteratur burd^

fein 35erfa^ren ni(i)t in eine 5Jtenge fleinerer SBilber auf^utöfen, I)at ber 35er=

faffer 'bti ben einzelnen ©d^riftfteüern je nai^ @riorberni§ „il^re ©telluug ^ur

©efammffieit angebeutet ober au§fü!^rücf)er uadEigeJüiefen" , foroie auc^ ben öer=

fd^iebcnen 3e^ti*äumen unb .g)au|3tabfc^nitten „eine gebrängte, aber bo^ atte

SBer^äÜniffe berü'^renbe Sarftellung be§ (5nttoi(ietung§gange§ unferer Siteratur

oorangeftellt." — ^laä) S3oIIenbung biefe§ großen 2öerfe§ bearbeitete ^. aud|

einen 3lu§äug unter bem 2:itel: „Ödtfaben ^ur @efc^idt)te ber beutfct)en Site=

ratur" (1860; 5. 3lufl., naä) be§ 9}erfaffer§ Sobe überarbeitet unb erweitert

bon ®. 6mil SSarf^et, 1878). Um bie beiben jute^t genannten Söerfe gruppiren

fid^ nun berfc^iebene titterar^iftorifc£)e Siujelunterfucfiungen unb fritifd^e 2lu§=

gaben, bon benen at§ bie bebeutenberen anjufü'^ren finb: „"üUcIafeng b. 3Bi)lc

sehnte 2;ran§tatiDn mit einlettenben Semerfungen über beffen Seben unb

Schriften" (aU Programm unb befonberg: 2Iarau 1853), „SfCiuui 6äciliu§

gret)" (im „3llbum bc§ litterarifc^en 3Serein§ in 33ern", 1858), „Ueber

SCßatf^erS bon ber 95ogettt)eibe .g)erfunft unb ^eimaf^" (3ugabe jum ^^rogramm
ber aargauifdf)en ^antonSfc^ute, 1863), „2)eutfc£)e ®irf)ter unb ^rofaiften bon

ber ^itte be§ 15. 3fa^i^^ut^bert§ hi^ auf unfere Qtit nad^ i^rem Seben unb

aSirfen gefd^ilbert" (1. u. 3. 5ßb., 1863—65; neue Slusgabe 1867, Söerfaffer

ber beiben anberen 5Bänbe ift gr. 5ßatbamu§), 41 me^r ober weniger auSgefüfirte

S)arftettungen be§ ßeben§ unb 3öirfen§ beutfc^er Staffifer au§ bem 15. big

18. S^a'^r'^unbert, „S)ie beutfi^e öiteratur im @Ifa|", ein ?luffa^, ber 3uerft in

bem Sa^rbud) „^ürg beutfd^e üleicE)!" (1. ^a^rg. 1873) erfd^ien unb 1874 in

^wei bef onberen 5lbbrücfen tt)iebert)olt tourbe ; „®eutfd£)e SSibliotl^ef. Sammtung
feltener @(i)riften ber älteren beutfdfien gtationaUiteratur" (10 33be., 1832 big

1867), auf ben erften 2)rucEen beru'^enbe, mit grünblid)en (Erläuterungen unb

fritifd^en 5(nmerfungen berfel^ene Sluggaben- beg „(Sfopug" bon SSur!f)aib äöalbig

(2 Xi)le.), ber „©imt)licianifc§en ©d£)riften g)ang ^acob (Jfiriftoffelg bon @rim=
metg^aufen" (4 %i}U.), be§ „giottroogenbüditeing" bon ^örg 2Btc£rQm (1 Xfjl.)

unb ber fämmtlic^en Sid^tungen (3 X^te.) bon So'^ann gifc^art; „^ibliof^e!

ber beutfd^en '}tationaUiteratur" (35 35be., 1868—72 unb fcitbem mit neuem
2itel unb bem 35erlaggort Seipjig me'^rfad^ tt)ieber'f)oIt), fritifd^e ?luggaben ber

SSerfe Seffing'g (4 SSbe.), ©oet^e'g (12 33be.), ©d^itter'g (6 S5be.), ^einrid^g

b. Äleift (2 S3be.), (I^amiffo'g (2 Sbe.), fomie ber auggemäpen äöerfe aöte=

tanb-'g (3 33be.)
,

^erber'g (4 S3be.) unb @. 2. ^. ^offmann'g; „Sc^itter'g
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jämmtlid^e äÖerfe. Äritifdie 2lu§gaBe" (9 33be, 1868—70), „@oet^e'§ |ämmt=
lic^e ©ebtcfite. ^ritijc^e bestreb ifion" (2 S3be., 1869). 2tn bieje erftaunlid^

iat)heiä)en Seiftungen auf Iitterar{)iftonfc^cm unb t)^ilolo9ij(f)=fritifc^em (Sebiete

fd^tiefeen fic^ ferner eine Slnjaf)! öon Ue6erfe|ungen. 5lu|er ben oben ertoä^nten

QU§ bem dt)inefifd)en mögen al§ bie ttii($tigeren au§ bem Sftalienifd^en unb

5ranäöfif(f)en genannt toerben: „5Reine @efangenf(^aft, bon ©itbio ^eEico"

(1837), „S)ie beutfd^e ©ditueiä unb bie SSefteigung be§ 5Rön(i)§ bon ber (Sräfin

S)ora b';3ftria" (3 S3be., 1858; 2. Originalausgabe 1860; o^ne ben 9iamen

be§ lieberje^er§ erfc^ienen), „2lu§getDäl)lte ßorrefponbeuä 'RapoUon^ I." (3 Sbe.

1868) unb „^^olitifdie ©efd^id^te ber $ä|)fte bon ^. Sanfret?" (1872, eben=

fatt§ o^ne 5^amen). — grtoäl^nen wir nun noc^ ber ^Bearbeitung ber 3fugenb=

fd^rift be§ SSerner 5pfarrer§ So^. S)abib äöl^B (t 1818): „©c^toeiäerifclier 5Ro=

binfon ober ber fd)iffbrü(i)ige ©(^ineiäer^rebiger unb feine ^^amilie" (1841—42),

ber Slbl^anblung : „S)ie franjöfifc^e Konjugation nebft einem S5evfud§e über bie

SSilbungggefe^e ber franäöfifd^en ©^raii)e" (1843), ber 31uegabe: „Xf)oma^

5Jlurner'§ @ebid)t bom großen lut()erif(f)en 9larren" (1848), fobann einiger

fleineren politifd^en ©(^riften, mie „S)eutjd)laub unb feine 58unbe§berfaffung"

(1848) unb ber anonym erfdiienenen „Briefe eineg auSgetoanberten S)eutfct)en

an ben dürften bon £)ettingen=äöallerftein" (1848), fomie äa{)lreid)er Seiträge

in 3eitfd)riiten : in ben „i^atirbüdiern für miffenfci)aftli(i)e ^riti!" (1830), in

ß. ^ager'§ „5päbagogifd)er Stebue" (1842), in ben „Stättern für üterarifd)e

Unterl^altuug" (bon 1843 an), in ben „<g)eibelberger ^ja^i-'büc^ern ber 2itte=

ratur" (1858), in ber „i^nternationalen 9{ebue" (1., 2. unb 4. 25b., 2öien

1866—68), in bem „©alon für Siteratur, Äunft unb @efellf(^aft" (1872 bi§

1873) IC. unb gebenfen tt)ir jum ©d)Iuffe nod) ber berbienftboüen bib(iotl^e!a=

tifd^en 5|ßubIicationen , nämlid) be§ umfangreidien bierbänbigen „Äatalog§ ber

aargauif^en Äanton§bibliott)e!" (1857— 68) unb ber leiber beim erften Sanbe
ftet)engebliebenen „Seiträge jur @efd§ici)te ber ßiteratur, borjüglid) au§ ben

3lrd)iben unb Sibliott)e!en be§ .^antonS Slargau" (1846), beren ^itl^erauSgeber

5piacibu§ äöei^enbac^ war, fo t)aben mix ettoa annäl^ernb bie umfangreiche fd^rift=

fteHerifc^e 2;t)ätig!eit bon Ä. umf(^rieben. S)iefelbe mar nur möglidt) bei bem
bemunberngtoerf^en, jcben SlugenblicJ ju 9latt)e t)attenben ^lei^, burd^ meldten

ex fid^ in fo feltcnem @xabe au§äei(i)nete. 9lod) trug er ftct) mit mani^erlei 5|}Iänen

unb ©nttoürfen, al§ if)n ber Sob nad£) furjem ^ranfenlager am 24. gebr. 1873
au§ biefem ßeben abrief.

Slluftrirte 3eitung (ßeipä-, S- S- Söeber), Dir. 1477 bom 21. Octbr.

1871, @. 303 c u. 306 a. (Son ^erm. 9^eumann. ^it Silbni| bon ^urj

auf ©. 301.) — f5für§ beutfct)e 9tei^! ^a^rbud^ beutfd^er ©id^ter unb @e=

leierten. 1. Sat)rg. 1873, Sertin, ©. XVIII—XIX. — Mgem. Rettung

(5tug§burg), Seilage Dir. 61 bom 2. gjlärä 1873, ©. 919b—920 a. —
9teue 3ürd^er 3eitung, 9lr. 115 bom 4. gjlärj 1873, @. 1—2, geuiEeton.
— ^Programm b. aargauifci)en ^anton§f($uIe, 1873, 3larau 1873, <B. 27 bis

30. (S)er 5le!rolog bon ^5rof. ^. -^un^üer in 3larau, ba§ ©d^riftenber^eidfini^

bon 5ßrof. S. -^irjel in Sern.) — llnfere 3^^^- S)eutfd^e 9ftebue ber @egen=

toart. gteue golge. 9. ^a^rg., 1. Hälfte, ßeipjig 1873, ©. 424 (bon 3ftub.

b. ©ottfd^aE). — ©d^meijer ©renapoft (Safel), 5ir. 62 bom 14. mäx^ 1874,

1. Slatt, ©. 1 u. m-. 63 bom 16. «Ulärj 1874; 1. Statt, ©. 1, geuitteton.

(Son Slrnolb Dliggli in Slarau.) — @gb. fyr. b. 5JlüIinen, ^robromu§ einer

fd£)toeiäer. ^iftortograp!§ie , Sern 1874, ©. 47—48. SluSfü'^ii. (5(^riftenber=

äeic^niB gab ber Unter^eid^nete in 5pe^{)oIbt'§ 51. %n. f. Sibliogr. ic. 1881
<B. 371 ff., 1882 ©. 8

ff. Sd)umann.
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^urj: ^ermann Ä. (ober, tote ftd) feine gamilie fc^riefi, ^ut^), S)ict)ter

unb 5^ot>ettift, tourbe am 30. 5toü. 1813 au üleutlingen au§ 6ürgerli(i)er iJanttlie

geboren. 3"^^ ©tubium ber ^jroteftantifdEien S'^eologte beftimmt, trat er 1827
in ba§ niebere t^eotogif(i)e ©eminar ÜJlautbronn ein, wo u. a. @buarb 3eöei"

|ein ^itfc^üler, 2). x^x. ©trau^ lurje 3eit jein Seigrer toar. 1831 in§ 2;übinger

©tift übergetreten, Wibmete \xä} Ä. üorjügtid^ |)'^iIofo|)^ifc^en unb litterari|(i)en

©tubien unter ber Leitung öon ©trau^, U^lanb, ©uftaö ^ft^er, 5)lori^ 9lapp.

6r öerlieB 1835 bie Uniöerfität unb fc^on 1836 bie t^eoIogijc£)e Sautbal^n unb
lebte als ©c^riitfteHer in ©tuttgact. ^m |)erbft 1843 ging er nacf) Äarl§ruf)e

at§ Mitarbeiter an bem „Seutfc^en g^amilienbud) ;\ur SSeIet)rung unb Unter=

l^altung"
;

bort na'^m er an ben öormär^licEien liberalen S3elDegungen Stntl^eit.

^aä) ber gebruarreüolution 1848 fel)rte ß. naii) ©tuttgart jurüd unb führte

bafetbft, äuerft mit Slboli (nic^t fiubmig) SBeiffer, bann allein, bie 9tebaction

be§ Dppofition§blatte§ „S)er SSeobaditer", bie er 1854 nieberlegte. 3}on ba an
lebte er, üieljac^ burd^ "^äuSlic^e ©orgen unb ^^eröenteiben gcbrüiit, tf)ei(§ in

©tuttgart, t^eil§ in tänbüdiem Slujenttialte ju Dbere^lingen, ^ircEj'fieim unb
äöeil^eim u. 2. 1863 erhielt Ä. bie ©teHe eine§ jmeiten Sibliotf)e!ar§ an ber

UniöerfitätSbibliof^e! Tübingen, bie er bi§ ju feinem 5Lobe am 10. Dct. 1873
inne l^attc. Sin äußeren (St)renbcäeigungen ift il)m nur bie p^itofopl)iid)f S)octor=

würbe honoris causa 1866 öon ütoftocE f)er ju 2{)eil geworben. — 2lt§ 5Did§ter,

äumal aU ^floöeüift, gel^övt ^. 3u ben beften feiner 3eit unb feine§ ©tamme§.
33efonber§ finb feine fleineren ©r^ä'^tungen öfters öoEenbet in ber prägnanten

3ei(f)nung öon ßl^arafteren unb ©veigniffen. @r bewegt fid^ mit SSorliebe auf

bem 33oben feiner ^eimatl), namentticf) feiner SBaterftabt 9ieutlingen. ^ier ift i^m
jeber 2öeg, jeber ©tein befannt. Saju fommt nod^ ein einbringlid^eS ©tubium
unb eine umfaffenbe .l?enntni§ ber öaterlänbif(i)en @efc^i(i)te, fo ba§ feine öater=

länbifdien (Sr^ätilungen in fidierem treffen be§ ßocattonS unb mannigfaltiger

^Belebung burt^ c£)ara!teriftif(i)e locale it)pen gan^ öorjüglic^ 3u nennen finb.

©in feiner ^umor, bem wir bei ^. überl)aupt ju begegnen gewot)ut finb, fommt
äu ber &aht f(^arfer S5eobad)tung ^in^u, unb fo öerbanfen Wir bem ©rjälilcr

einige Wallte ßabinetSftüde treffenber ^umoriftifc^er, faft fatirifc£)er SarfteHung,

unter benen bie fleine ©r^äfilung „S)ie beiben 2ubu§" wol unbebingt in erfte

Sinie ju fteEen ift. ^. felbft l)at biefe fleineren grjälilungen gefammelt; fie

finb öon 1858—61 in brei SSänben erf(^ienen, nad)bem f(^on 1837 eine fleinere

©ammtung unter bem Sitel „(Sen^ianen" erfc^ienen War. 5lu(i) an größeren

9fiomanftoffen au§ ber württembergifd^en ©efd^ic^te "^at fid§ Ä. jwei 5Hal öer=

fu(^t. S^tx\t in bem 9loman „©d)ilter'§ ^eimatl^jalire", ber 1843 erftmalS

erfd^ien; eine fel§r lebenbige ©(^ilberung ber fpäteren 9tegierung§äeit be§ ^erjogS

Äarl, Welcfie öon l'i(i)erer ©toffbet)errfdt)ung unb genauefter ©ad)fenntnife jeugt.

^ft)(i)ologifd^ weitaus tiefer unb an man(f)en ©teüen gerabeju bämonifd) gro^

ift „S)er ©onnenwirt^", 1854 ^um erften Mal erfd^ienen. ^n biefem SfJoman,

ber bie @efdl)id^te be§ burd£) l)äu§lid^e Mi^anblungen unb ^ränfungen fd£)lie^lid^

jum 23erbre(i)en gereiften SfO^ann gricbridE) ©(^wan, eiueS ber berüd^tigtften

9läuber ©übbeutfd)lanb§ im 18. SQ^i-*'§unbert , auf ©runb amtlidf)er Cuetten

fet)r eingel)enb Wiebergibt (©dritter '^at benfelben ©toff im „3]erbred^er au§ öer=

torener @l)re" freier unb minber d^arafteriftifd^ bel^anbelt), jeigt Ä. tiefe i?enntni^

beS f(^wäbif(i)en 23otf§dt)arafterS ; leiber biid^t bie lebenSöotte ©rjäl^lung in ber

Mitte ab , um einer jwar grünblid^en unb öerftänbni^öoUcn Olelation auS ben

Sitten 5pia^ ju mad^en. 5lud§ bie für^ere 6raäl)tung „5Der äöei'^nad^tSfunb"

(1855) äeugt öon berfelbcn Äenntni| ber SSolfSpf^d^otogie. SllS lt)rifd§er 5Di(f)ter

(„®ebic£)te" ^uerft 1836) erinnert i?. öfters an ben öon il^m f)0(^ gefeierten

Mörife; aud^ entflammt mandf)eS burd^ ©ildt)erS u. a. dompofition befannt

geworbene ßieb feiner geber. — S^x öollftänbigen ^enntni^ feiner S)idl)ter=
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t^ötigfeit gehört aber aud^ bie Setraditung feinet Uelberfelungen, bte er fd^oti

1832 burc^ eine mit Q^teunben :^erau§gegebene, gänjlii^ öerfcfioÖene 6ammtung
öon engü|d)en S)i(i)tungen eröffnet f)at. 1840 erf(|ien feine 9ta(f)bid)tung öon

3lrioft'§ rafenbem 9iolanb; Secember 1843 „2;t)oina§ 5Jloore'§ 5pavabic§ unb

bie ^eri. SJlit einem 9Xn'£)ang 33t)ron'fd)er ßieber" ; 1844 ba§ |)au)3ttDex!

feinet Uebetfe^et!unfi, bie Uebetfe^ung unb ßtgän^ung öon @ottftieb§ öon (5tta|=

butg Xtiftan unb i^folbe; ein genia(e§ 3Ber!, bem man einige Mängel i)!§iIo=

togif(f)et Slfvibie gerne na(i)fte'£)t. S)a§ Söerf rief eine bittere ^ritif OStoalb

»IRarbadi'ä ^etöot, auf rodä^t ^. in bem ScEiriftdien „3)er ^ampf mit bem
S)racf)en" (1845) toi^ig antüportetc. g^iir bie 33obenftebtifd)e 6^a!efpeareau§=

gäbe überfe|te Ä. bie Suftigen äöeiber, für bie ©ammlung be§ §ilbburgl)äufer

^nftitut§ (1868) bie 3^i^c£)enfpiele be§ Serbante§. @nbli(f) :^at er gemeinfam

mit ^aul .^e^fc ben „Seutfcfien ^loöellenfi^a^" (1871 ff.) unb ben „91oöeEen=

fc^a^ be§ 2lu§(anb§" (1872 ff.) ^erau§gegeben. — 2tt§ ©ele^rter ^at Si. feine

gleiif) umfaffenbe 2;^tigfeit entmidfelt, töie aU S)i(j^ter. 2)ur(^ genaue^, getoiffen=

fafte§ Einbringen in ben ©egenftanb , fotöie bur(| geiftteid)e 6ombination§gabe

jeic^nen fid) feine toenigen gete'^rten 2ttbeiten au§; baneben mag abet eine ge=

roiffe breite unb eine bem (Stjä^Ier ganj natürti(f)e Neigung, bie 2lb!§anb(ung

burdi "£)umoriftifc^e SSel^anblung ju beteben, ettDa§ ftörenb erfc£)einen. ^d} jä^le

biefen 5lrbetten bie politifd)en unb l^iftotifc^en Stuffä^e bei. 1845 erfc^ien ba§

fleine ©(i)riftd)en „S)ie f^i-'^S^ri ber ©egenroart unb ba§ freie 3[öort" ; 1871

„2lu§ ben Sagen ber <5(i)mact)", perft 1859 im 3!Jlorgenbtatt erfc^ienen unb

bie ©efi^idite @(i)toaben§ jur ^eii ber franjöfifdicn EinfäEe unter ^lelac be=

^anbelnb; 1864 (in ben beutfcfien Sa'^tbüd^crn) ein 2tuffa| über ben griec^if(i)en

^^unbeStag. äöi^tiger finb ^ux^' Iitterar{)iftorifc^e 9(uffä^e. ^Jlit ©ottfrieb

öon ©tra|burg befaßt fid) au^et bet Ueberfe^ung, ber eine fagengefd^ic^tlidie

(Einleitung öorange!)t, ber 9luffa^ über be§ S)idt)ter§ @ef(^tc(^t unb ßeben in

SSartfc^'§ ©ermania, 15, 207 ff. ^n einer gtecenfton ber SSülom'fc^en 23e=

arbeitung be§ ©implicifftmu§ (in ber 1837 unb 1838 hd ?!Jie^ter in Stuttgart

erfiiiienenen fritifdien 3eitf<$nft „S)er ©pieget", 1837, ^r. 5 unb 6) entberfte ^. ben

eigentli(i)en Flamen be§ 53erfaffer§ jeneS 9loman§. ^it ©^afefpeore befd^äftigen

fid) ba§ SSud) „3^ ©"fiafefpeare'g Seben unb ©d)affen", ^ünc^en 1868, unb

mef)rere 2luffä^e im @^!efpeare=^a'^rbu(^, 23b. IV— VI, auc^ l^at S^. ben

2ett äu Äonemfa's (f. ben 2lrt.) ©ii:§ouetten „f^atftaff unb feine ©efetten" öerfa^t.

.^urä' ^joetifd^e äöerfe finb öon ''^aul ^tt)\t in einer leiber nid^t öott=

ftdnbigcn Sammlung (bei 21. Äröner in Stuttgart) 1874 'herausgegeben

toorben. ^m erften Sanb i)at ^et)fe eine fd^öne 33iograp!§ie be§ S)i^ter§

öorangefdt)icEt, äum %i)t'ii auf 2t. ö. .ß'eÖer'S 5le!rolog, Germania, 19, 124
bii 126, fu^enb. S)a§ SilbniB öor 23b. I ift in ben Sineamenten be§ @eftd§t§

fet)r gut, im 2lu§bruc£ faft ettoaS ^u berb. ,g) ermann S'tft^er.

^Ur^: ^ofepf) i^elii" i^reil^err ö. Ä., genannt 93ernarbon, Sd^au=

fpieler unb Sirector, geb. 1715 ju äBien, ftarb bafelbft am 2. gfebr. 1784.

S)iefer mefir al§ 30 ^a^te in bet SSertretung ber Stegreifpoffen fo glücElid£)e

'Dlann, ber in SGßien bet 23utle§fe 3U neuen Siegen öetfialf, al§ fie in 5Iorb=

beutfcf)tanb fd^on ber befferen (Sinfid^t ber ^^ieuberin unb ®ottfd^eb^§ 3um Dpfer

gefallen toar, gehörte bereite feit 1730 ber 33ü^ne an. Sein Später, ber felbft

jur 23üf)ne gel)5rte, liatte fid^ in 23erlin unter bem Flamen ^^elij beliebt gemad)t

unb bann al§ ^rinjipal bie öfterrci(^ifd£)en Staaten buri^äogen. 2tuf $roöin3=

bü'^nen begegnen mir bann audt) Ä., beöor er pm erften ^al in SBien auftrat,

roa§ 1737 gef(f)a^. S)er (Erfolg tieftet fi(^ l)iec fofort an feine So'^len, benn mit

lebl)aitem SLemperament , öerbanb er 2Bi^, (Srfinbung§gabe , eine gan^ au|er=

geroö^nlidtie fomtfd^e S)arfteltung§gabe unb tt)a§ nid^t 3um legten für fein ®e*
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jatten entfc£)ieb, eine leine ßmpfinbung für bte ©c^toäc^en be§ ^ubticum§, auf

bie er [tet§ mit @ef(i)i(i jpeculirte. @in ganj 6efonbere§ Stuffe^en erregte er in

ber Stoüe einer bem italieniic^en (Scat)ino ät)nüc§en i^igur, bem SSernarbon,

nad) ber er ft(f| 6alb nannte unb bie er in äa|Uojen öon t^m felBft gefc^affenen

^Variationen immer unb immer U)ieber bem ^t^ublicum öorfül^rte. Siefe mit bem
reic^ften 9(t)i)arat auSgeftatteten 33urle§fen jütirten u. 31. fotgenbe Sitel: „58er=

narbon, ber tt)et)nenbe Amant unb g)an§ Söurft ber Crupeler bon bee Herodes

feiner i^ri^auen, ber Mariamne, f^rürftin öon ^erufalem", „Sßernarbon, ber au§
einem ©(f)met^=S)egel entf^rungene flüchtige Mercurialische ©eift, nebft einem

Poetischen Prologuen genannt: S)er ,^reu|tt)eig mit t^effeln belegte Cupido ober

ber Streit 3tt)if(^en benen (Söttern unb ©ottinnen über ben unf(^ulbig öerftagten

Bernardonischen Mercurium", morin SSernarbon at§ 2lmor, 9}enu§, Jupiter,

^Jtercur, olte§ Sßeib, ^ßaöian, Xan^bär unb ^anbur erfd§ien; ferner „S)er a(i)t=

mal Oermanbelte Bernardou unb ,§an§ Söurft, ber ge^toungene ^ol^^aäex"

,

„Bernardon, ber alte ©eefa^rer aus ber neuen Sßelt unb ,g)an§ äöurft, ber ge=

plagte Sänger bor ber Madame Bazayraziania", „Bernardon ber lieberlic^e

5rid)tel", „.^an§ Sßurft unb Bernardon, bie ^toei ^elbenmüt^igen <Söl)ne bei

großen 9iitter§ Sacrapans unb tapfre 5ßefret)er ber ^iinigin Lenorella auf ber

SJnfel Lilliput, nebft jtoei 3Iuftritten, fo bon einem Äinbe recitirt toerben", „Co-

lombine bie gtücEürf) geworbene ^aubenf)efterin ober Bernardon ber brei^igjä^rige

31336©c£)ü^" u. a. m. 2ßel(|e 2lrt biefe unb ä^nüdfie bon ^. gegebene

SurleSfen waren, gel)t fi^on au§ ben bei ^et)er „ßeben (ScE)röber^§" (I. @. 173)
mitget^eilten SInefboten ^erbor, na(^ benen 3. SS. ein SarfteHer, ber eine Saterne

trug, biefe bor feine Äe^rfeite tjidt mit ber ©rüärung „bomit ic^ ba§ Si(i)t

gleicl) mieber anbtafen fann, toenn'S ber 2Binb au§macf)t". Ueber ein ©tüdf,

in bem ber Siefi^ber feine mit l'eber befteibete ©i^fläctie al§ 3^ctfcf)ßi6f großer

äöafferfpri^en barbieten mu^te, fagte Ä. gu «Sc^röber: „.^n Söienn ift ba§ ©tucfert

über jmaujigmal "fiintereinanb auf'gfül^rt". 23i§ in bie t)öcf)ften Greife jubelte

man fold§en Sdierjen ju unb lol^nte fie burc^ me^r SSeifall ot§ ettta ba§ ©piel

eine§ @f|of. (Jin 3eitgenoffe berici)tet im Wärä'^eft (1792) ber „S)eutfci)en

^IRonat§fc£)rift" : „SBenn ^. auf bie 23ü{)ne trat, ftrömte bie 5[Renge glei(i)fam

in§ (5c^aufpielf)au§, menn er !^erabftieg, sanften fic^ felbft bon ben ftol^eften

@roBen biete um feinen Umgang . . . Siennoc^ fpielte er nirgenb§, too er merfte,

ba^ man e§ forbere, ben 2uftigma(i)er; mar niemanben für ein ©aftgebot ber=

bunben, unb mai^te felbft ju SBien ein .^au§, mie wenige ^abalier". ^a er

befa^ bie S)reiftigfcit , unter bem Serfmantel feiner 9toEe bittere SSemerfungen

über Staatiperfonen ju ma(i)en, bie man if)m gemeinhin ni(i)t berübette. 6nbli(^

aber ftie| er boc^ einmal an unb beifi^erjte fid) burcl) eine unglaublicl) fred^c

2lnttt)ort bie öunft 5Jlaria 2;l)erefia'§, bie fonft fel)r gro|e ©tücfe auf i^n ^ielt,

feit jenem Vorfall i^n aber tro^ aller Sitten nie metir fal). oben biefer 5ßor=

fad mar aucl) ber ©runb, ba^ er 1743 3öien bertiefe. 5Doc^ fc^on 1744 fe^rte

er an biefe befte Stätte für fein 2ßir!en ^urücf, fcl)ieb bann abermall unb bielmal

au§ llnbel)agen über bie ifteformptäne ber Äaiferin unb Wegen ber üZac^cenfur

bon ber f(f)önen ©onauftabt, um 1754 unter ©raf Sura^ao'l Scf)u^ bon neuem
feinen ©in^ug ju galten. Seine Stellung war inbeffen nirfjt me'^r bie gefilterte

alte, bie ertemporirte Äomöbie ging i^rem (5nbe entgegen unb ä. mu|te 1760
jum brüten ^al ben St^aupla^ berlaffen. @r Wanbte fii^ nad) ^rag, birigirte

|ier big 1763, ging bann nad^ 33enebig, wo er bei einem Xljeaterunterne'^men

feine '^rager ßrfparniffe jämmerlich einbüßte. 1765 abermals in Söien, bereifte

er bann mit einer I^ruppe Saiern, Salzburg, Scf)Waben, bie ^^eingegenb unb

iJranffurt a. W. ^n biefe geit fällt aui^ ba§ Engagement S(i)röber^§, ber u. a.

bon ^. erjällte, er l)abe au§ feinem 5)flunbe nie eine 3ote gehört, bod^ ^be er fie
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anbern nie öeröoten. 1765 toar ß. auc^ bom !ui-iürftlic£)en ^o] in 9Mn(j§cn

bcaufhagt toorben , ein fte^enbe§ Sl^eater bajelbft ^n errirfiten (tigl. SStanbeg'

Seben§Qefd§i(^te , IL), tt)a§ aber ni(^t ju ©tanbe tarn, ba bie meiften bei* be=

beutenben ©d)auft)ieler , bie man jum ^itroirfen aufgeforbett §atte, biefe 5luf=

fotberung abj(i)lugen. 'üoä) ein 5)tal — e§ toar 1770 — öerfu(^te ^. in

3Bien fein ^eil. SSergeblid) ! ©r {)atte üerlauten lafjen, „@quiüoquen mit an=

fc^einenber 3)umm^eit borgetragen, toären bie ßieblinggfpeife be§ Sßiener 5publi=

cum§, unb bie toirffamfte 3lu§^ülfe eincg bramatifc£)en ©d^riftfteüerä" {^. ^. §•

^üt[er'§ 3tl6jd)ieb, ©. 71); allein er t)attc fi(^ getäujc^t. S)a er ni(i)t ertem=

))oriren burjte, mu|te er feine ^poffen nieberfiiireiben unb bie ßenfur ftric^ aus

biefen 5^ieberf(i)riften alte 3iDcii)eutig!eitcn unb atten groben Sc^crj toeg. ®a=
mit roar bem SSirfen .^ur^' in Söien ber SobeSfto^ berfe^t unb ber einft @e=

feierte mu^te befiegt feinen legten ütücE^ug au§ SSien antreten. 1774 ftnben

toir i^ an ber Bpi^t eine§ 2;l)eaterunterne'^men§ in 2öarfd)au, n)o er jule^t

^pa^jiermüHer toar. SSä'^renb biefer @poc^e feine§ ßel6en§ tourbe Ä. in ben

potnifd^en ^^reil^errnftanb ert)o!6en. "^aiS) einer ©rjäl^lung be§ gottjaifi^en 2f)eater=

Journals (XIX. ©. 101) foll Ä. auf folgenbe äBeife ju feinem 2lbel gefommen

fein. @r "^atte ein <BiM gemad^t, „SSaron ^toidd", ttjorin er bie Titelrolle

fpielte, S)er Äaifer ^ranj, bem er in biefer Partie gut gefatten ^atte, fprac^

eine§ 2;age§ auf ber ^ßromenabe bon bem ©tüd mit einigen Sabalieren, al§ Ä.

borbeiging. „©iel)' ba, unfer §err 33aron", fagte ber ilaifer. ^. ^ört'g, ge'^t

^inau unb bemerft, fid) berbeugenb: „^ bau! (Sto. ^ajeftät für bie 6f)arge".

S)er ^aifer latfite unb feit biefer ^^it f(i)rieb fid^ ber <BpkUx „SSaron b. Ä."

Sie legten ^atjxt feine§ ßebenö berbrad^te ^. in 3Bien, tt)o il^m bie ©d^aufpieler

aEer öfterreid^ifdt)er Sauber ben bon il|m mit SSergnügen angenommenen 2;itel

„SBater" gaben. — 9lu|er ben SSernarboniaben l)at ^. audt) nod) eine einaftige

Opera buffa ,,La gouvernante" unb ben Slejt ju ^^eter Söinter'g Dper „^elena

unb 5ßari§" gefd)rieben. — Ä'urj' grau, f^^-'^njiSfa, gel^örte aurf) ^ur S3üf)ne

unb birigirte fogar einige 3^^^ ^i^^^ clenbe ^Lrup^je. Sie war in fomifd^en

Flotten beffer al§ in tragifdt)en. ^Utitte ber 60er i^al^re lie^ fie \iä) bon Ä.

fd^eiben, meil biefer ein Siebe§berl)ältni^ mit ilirem Äammermäbdt)en unter^lten

^atte. Sofe:p:§ ^ürfd)ner.
^axy. 5Jlajimilian ^., greilierr bon ©enftenau, @raf bon Stallet»,

ein ©ol^n be§ im ^. 1640 berftorbenen ^ofmeifterS ber ^urfürftin 6lifabetl§

bon SSaiern, ^l)ilipp ^. b. ©enftenau, würbe ju 5Jlünd^en am 10. ^uli 1595
geboren, ftubirte 1611— 1617 auf ben Uniberfttäten ^ngolftabt , SSourgeg unb

Söwen unb ftieg im baierifd^en 2)ienfte junädtift bom 2;rud)feffen (1618) äum
gjlunbfd£)enfen (1620), Kämmerer (1622) unb |)ofratl) (1624) auf. 3)on 1620
an gebraudf)tc il^n fein ^err ju mehreren, tt)eil§ ceremonieEen , t^eilg politifd^en

unb fonft gefd£)äftlid^en ''Mffionen; fo at§ 58ertteter bei SSef^len @abor'i ^odf)=

äeit 1626, al§ ^Weiten ßommiffär neben äBolfenftein auf bem 5)lül^äufer ^ur=

fürftentage 1627, al§ Unter^änbler ber baierif(^=ö[terreidt)ifd^en .^eiratl) 1635 unb

brei ^a'^re fpäter al§ ©efanbten nadf) ''Dlabrib, um eine S)iberfion fran^öfifi^er

©treitfräfte bur^ ©panien lierbei^ufüliren. 1635 mürbe er ^ofmarfd^aE, 1636
geheimer 'üaif), 1638 mit feinem Sruber g^erbinanb ©igmunb (9teic£)§bicefan3ler

feit 1637, t 1659) in ben (Srafenftanb etf)oben, 1643 Dberfüämmerer. ßr
rietl) in ben ^aliren 1645 unb 1647 ju einem 2lu§gleid^e mit ^ranfreidC), bann
aber aud^ jur ^ünbigung be§ Ulmer ©tittftanbä. ©cit 1649 birigirte Ä. al§

Cberft^ofmeifter unb Öanb^ofmeifter ben ^offtaat unb ben gel)eimen 9tat^, nac^

^urfürft ''IRarimiliang Sobe auc£) bie SanbeSabminiftration. 3^1; (5l)efdf)lie^ung

ätDifc£)en 2lbelt)eib bon ©abot)en unb bem ^urprin^en g^erbinanb ^aria, bann ^ur 2lb=

lolungber procuratorifdE) ^Ingetrauten untcrna'^m er ätoei 9leifenna(^ %üxm (1650/51
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unb 1652); oon ber le^tcren gab er eine SSeyc^retBung !^erau§. ©o tangiät)rigc

2)ienftc follte 1656 bie ßrl^ebung jetner ^errfc^aft SSattet) 3U einer taft una6=

gängigen (Sratjc^ait tonnen. 216er nod^ größeres S5erbienft ertoarb er fid) im
iotgenben ^a^re burd) bie Umfielt unb Energie, tt)omit er ben 3}erfu(i)en, i^-cx=

binanb 5Jlaria ^ur 5lnna^me ber .^aiferfrone ,^u betoegen, entgegentrat. Ä. [tarb

!inber(o§ ^u 3Jlünc^en am 10. ^uli 1662. S^m Unitierfalerben l^atte er ba§

3Jlün(^ener ^efuitencoEegium ernannt, bem fein SSruber Gilbert (]. SBb. IV <B. 654
V. 6ur|) angehörte.

9lr(^iöalien im !gl. 9leid§§arcf)iüe , @taat§ard§iöe unb l?rei§ar(j§iöe ju

^ünd)en. ^. @. Ärenner, S^arafteriftif unb '^iftorifcfie ^ad^riditen öon

gjiajimitian ©rafen ö. ^., 1780, cod. bav. 3422 ber fgt. |)of= unb ®taat§=

bibtiotlief bafelb[t. ö. Defeie.
^urj: ©ebaftian Ä., geb. ben 1. September 1576 in 2öinb§^eim, f ben

28. Dctober 1659 in Nürnberg, befannter unter feinem latinifirten Flamen
Curtius. @r fam al§ junger ^ann 1594 nac^ 9lürnberg unb eröffnete bafelbft

1603 eine (5d§reib= unb 9le(f)enfc^ule. ^m ^. 1611 ftebelte er nocE) ^eilbronn

über, tet)rte aber balb barauf toieber no(^ ^^lürnberg jurücE, tüo er fotool als

8ef)rer toie auc^ aU befteüter ^elbmeffer eine gebeif)Iic^e äßirffamfeit fic£) fc^uf.

2llg er im ^. 1640 fein gleitf) na<i}1)tx ju ertüä^nenbeS geobätifd^e» äöer! bem
J?aifer ^erbinanb III. im ^Jlanufcripte überreichte, toarb er öon bicfem mit einer

gotbenen ®naben!ette bef(i)en!t. S)em 3eitgef^ma(Je trug 6urtiu§ burc^ „(Sine

funftreid^e atgebraifc^e Söort = 9ied)nung in einem 2orbeer= unb Stauten =Äran^"
(9lürnberg 1607) in übrigens ganj anerfennenStoert^er Söeife Siec^nung. „3lbam

Stiefen'S Slrit^metü", »etc^e Surtiu§ um ein ^erftid^eä üerme{)rt, erf(f)ien 1610
ebenfalls ^u Ütürnberg. 2lt§ bie bebeutenbfte ßeiftung unfereS ^. ift iebo(^ feine

^Bearbeitung eine§ l^ottänbifdien 2öerte§ anjufe^en unb fie mar e§ eben, roetd^e

er bem beutf($en ßaifer mibmete. ®er 2ite( be§ S3ud£)e§ ift : „practica be§ i3anb=

meffenS burd) ^o'^ann ©em§ unb ^^ieterS^on S)ou, .^meljen öert)flid^teten !^ottänbi=

fdE)en Sanbmeffern in ^ottänbifdfier ©prad^e am erften befd^rieben, nad^bem üon
(&eb. Surtio in§ Seutfcfte überfe^et" (^mfterbam 1616, refp. 9lürnberg 1642).

5Dem fad^funbigen Urttieite 35efterman üan Oijen^S äufotge ftanb fomol ba§

Original als bie beutfdf)e SluSgabe auf ber §ö^e bamaliger SBiffenfd^aft , ia in

bem befannten 33riefme(^fel ^mifd^en ®au| unb ©(^umac^er mirb fogar üon bem
Se^teren bie ^rage aufgetoorfen, ob man benn mol bem Ä'. jutrauen bürfe, er

^abe öon gemiffen Problemen ber unbeftimmten 2tnatt)ti£, meldE)e in feinem

Sud^e öorfommen, bie öoEftänbigen 9luflöfungen befeffen. @au^ glaubte biefe

grage mit :3a beantworten 3U fotten.

S)oppelma^r, ^iftorifd^e ^Jtad^rid^t öon ben 5^ürnbergifd^en ^ZatliematiciS

unb Äünfttern, Mrnberg 1730, ©. 160. — Mftner, Sefd^id^te ber g^lat^e--

matif, 2. 33b. — SSefterman öon Oijen, Sur quelques arpenteurs hoUandais,

Rome 1870. ©üntl^er.

Unty. gerbinanb StgiSmunb t^reil^err i?. ö. ©cnftenau. 2)ie ß.

(^'^ur^, Äur|) finb ein fc^toäbifd£)=baierifd^=tirolifc^e§ 2lbelSgefdf)ted£)t , angeb=

Uli) r£)ätifd§en UrfprungS, baS auf tirolifd^em SSoben unb jtoar im 3ßuftert!^ale

fid^ feit bem 14. ^af)r|unbert fc^on bemerfbar mad^t, im S)ienft= unb Se:^en§=

öerl^ältniffe ju ben ©rufen öon (SJörj ftelit unb bie ^präbüate öon S^oblad^

OJUebernborf, Sfiurn) unb ©enftenau fü^rt, toetdE)e§ le^tere äunädtift bem bairifd^en

ätoeige ^ufommt. ^^erbinanb ©igiSmunb, fpäter aud^ S^ieii^Sgraf öon ^aUzt)

(bie ©tamm^errfd^aft eines altbairifc^en Ölefd^Ied^teS n)elfif(i) = n)ittelsbad^ifd^er

Söertt)anbtfd£)aft)
,

geb. ju ^ünd^en 1592, ^agc (Jrälierjog ^llbred^tS, beS @rb=

ftatt^lterS unb ße^enSinl^aberS ber fpanifd^en 5^ieberlanbe. ^uS Srüffcl fam
Ä. an ben .Ipof Äönig ^erbinanbS II. als beffen .y!ammerf)err (1625), würbe
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9fieid^§Ö^-af (26. ^uni 1638), um biefe 3eit Unter'^änbter be§ griebenä mit

@d)tt)eben, ber otterbingg nid^t ^u Stanbe lam, unb j(i)tofe aU 9teid)§öicefan3ler

feine 2;age. 3n feinem legten SBillen Don 1650 finbet fic£) bie ©tiftung bee

*^iariften{Iofter§ ju <g)orn in Otieberöfterteirf), eine§ ber frü^eften ßonöente biejee

bamai§ nod§ jungen, eift aufftrebenben Drben§.

3^0"^. Sacoft ^., brittei- ©ol^n be§ !aijertic£)en ^otfammenat^e§ ju Snnö=

brudE, ©ebaftian, geb. p '^rag 1583, ©efanbtei; ^aifer gerbinanbS II. am
fran3ö[i|(^en, ^jolnij^en ^ofe unb bei ber '^Pforte; 1624 trat er in ben 3^efuiten=

orben unb ftarb al§ ^^prebiger üon 9tuf am 31. Dctober 1645. S5on it)m rüf)rt

eine beutfctie Ueberfe|ung be§ befannten ^anegt)ricon§ feinet 3^^^= unb Crben§=

genoffen Samormain, Ferdinandi II. R. Imper. virtutes (Vienne 1637) unter

bem 2^itel „^^erbinanbi II. d^riftlid) {)eroif(^e Stugenben" burd) ^. S- ®urtiu§

S. J. (203ien 1638), 4^, 140 ©., ^er, bie fic^ aud§ in ^^eöenpEer'§ 3lnnalen

T. XII abgebrucft finbet. — 5)}^ilipp St., lurbairifd^er £)ber{)ofmarf(i)aE unb

gel^eimer 9tat^, f 1662.

3ebler, Uniü. = Sej. äöi^gritt, ©d^aupl. bes lanbf. nieb. = ofterr. Slbelg,

V. 344 ff. ^urter, @efc^. ^nh. II. u. f. ßltern. Ärone§.
^ur^ÖttUCV: ©buarb Ä., ©enremaler

,
geb. in äöien am 2. 5Mr3 1840,

t in 33^ün(i)en am 13. Januar 1879, Unjtoeifel'^aft gel^örte ^. ju ben begab=

teften jener großen ^a^ öfteireidiifc^er Äünfller, bie in ber DDletropole an ber

Sfar eine ^roeite ^eimatt) gefunben f)aben. Unter ben 8ittenbilbmalern ber

<Bä}uU nimmt er menigftenS mät)renb ber 70er ^a'^re neben Siefregger ben £)er=

öorragenbften 5)3la^ ein, obtoot er fic^ bon biefem fe'Eir wefentüd) baburd) unler=

fdieibet, ba^ er entfpre(i)enb feiner ^erfunft unb (ärjieijung ba§ Sanbüol! nid^t

toie feine§ @Iei(^en
,

fonbern bod) me^r mit ben ?[ugen eine§ @ro^ftäbter§ be=

trad£)tet unb barum auct) fel^r l)äufig S)orf unb ©tabt in feinen S3ilbern ju öer=

binbeu trai^tete. ©o^n eineö ^rofefforS am Söiener 5poIt)te(i)ni!um würbe er

auf 2Bunfd^ beffelben nat^ tüchtig öottenbeter ©d§ulbilbung 2itl§ograpt), tDa§ it)n

aber fo wenig befrtebigte, ba^ er e§ bur(^fe^tc bie bortige 2lfabemie befud^en ju

bürfen. Sie genügte i^m inbe| balb audE) nid^t me'^r, obtool er bort fdt)on ber=

fdt)iebene ^^reife baöon trug. S)a ber Später bei fet)r äat)lreid£)er gfittülie au^er

©taube mar i^n meiter 3u unterftü^en, fo mürbe nur burd£) greunbeS^ilfe ermög=

Udf)t, ba^ er SSien, mo e§ i^m tro^ aller 2lnftrengung ni(^t gelang fid) jur

^3lnertennung burd^juringen , mit ^tündf)en öertaufdt)en burfte. S)ort beroirfte

gleid) fein erfteS ftgurenreidC)e§ 23ilb, „S)ie ^ärdtjener^äl^Ierin", 1867, ba^ er in

bie ^itott)fc£)uIe aufgenommen tourbe. i^n biefer balb mit feinen Sanb§leuten

Wa^ unb ^Jlafart fomie £)efregger fpeciett befreunbet, entfaltete ftd^ fein Talent

nunme'£)r fel§r rafd§ im Umgange mit biefen !§od)begabten jungen 5Jlännern. —
©0 entftanb benn fd^on 1870 jene§ SSilb ber „ßreilten (^Iüdt)ttinge", ba§ fofort

feinen gtuf in gan^ S)eutfdE)tanb begrünbete unb bie S[u§äei(^nung erfut)r, für ba§

äöiener Sciöebere angefauft ju toerben. @§ öerbiente beibe§ öolltommen, benn

für eine fold^e ßrftlinggarbeit ift e§ öon gemi^ anwerft feltener 2;refftic£)!eit. 2)a§

Stnnere einer oberbairifc£)en 2Birt^§ftube barfteHenb, in ber eine entfütirte Slod^ter

au§ feiner ^^i^ntilie mit if)rem irgenb einem Äünftler gleid^enben (beliebten eben

öon ber gnäbigen 5)lama einget)olt toirb, jeigt c§ fotoot in ber ©d^itberung biefer

brei ben l^ö^eren ©täuben ange^örigen ^^erfonen, at§ nod^ me'tir in ber einer

3lnäa't)l balb neugierig, balb f^eilnal^mSöoIt ber nid^t attju tragifd^en ^ataftro)3^e

äufe'^enber bäuerifd^er ®äfte foöiel f^ölligfeit bramatifc£)er ©df)ilberung unb feiner

inbiöibueller ®l)ara!terifti! jugleid^ , überbie§ ein folti) te(f)nifdC}el , öorab colori=

ftifdl)e§ Talent, ba^ fii^ bie gro^e Söirlung biefe§ überaus glücftidfien erften

2öurfe§ mol üoHfommen red^tfertigt. f^ortan nun ber brüiienbften materietten

©orgen ent:^oben, lie^ Ä., ber nun bie ©d^ule balb üerlie^ , biefem 23ilb rafd^
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eine gan^e Diei^e SCnbeter fotgen. ©o „S)et aBgetüiefene f^xeier", bann „S)o§

länblic^e ^eft", je^t in ber 5)Jtünd)ener ^Jinaf ott)ef , wo er äum evften 5JlaIe bie

©(i)i[berung fci)tDäbif(ä)er 2anb= unb ©tabtteute mit ©tücE öeiiud^te. ^iemui

„S)a§ erfte Silberfiud)", in bet (Stuttgarter ©taatSgalerie
,

ferner „©türmijdier

S3erlobung§tag", ,3ein|)To6e", „2öat)I6efpre(^ung", too ein |)e^!al3(an bie Sauern

aufäuroiegeln fu(f)t, „®er 2:ru^ige", „(gonntag§jäger", „S)er erfte 8(i)ritt" eine§

©injäfirigen öon ber DJiutter jur Xante unb öoU feiner 58eobad)tung ber Äinber=

natur. Sajttjifiiien !am nun eine Steife narf) 9tom unb 51eapet, of)ne ba^ i^n

inbe| bie italienifd)e Setiölferung angeregt ptte it)re ©d)ilberung mit jener ber

jc^toar^ttälber ober ol6erBairif(i)en ju öertaufd^en. Seiber legte er afcer t)m bur(f)

ein t)ernad)läji'igte§ Seiben ben (Srunb ^u feinem früt)en Sobe. 6§ folgten nun

nod^ jene fleinen ^Jleiftertoerfe
,

„S)ie ^artenfci)Iägetin", toelcEie einem f(^tt)ar5=

tuälber ^äbd)en Erfüllung il^rer ftiHen 2Bünf(^e proplf)eäeit, „5Die Sßerteumber",

tt)o ein junges DJläbd^en \iä) gereift gegen bie nedifc^en 58ef(^ulbigungen ateeier

S5urf(i)e öertoa^^rt, je^t in ber 2)re5bener Valerie, eine „Sauernbeputation" u. 21. m.,

bie in i^rer fjo^tn !ün[tterifd)en 3}ottenbung unb it)rem äd^ten "Dlaturgefül^t Ä.

attmätjlici) unmittelbar neben fein 95orbiIb Sefregger [teilten, ben er an feinem

9tei3 ber f5?ärbung meift fogar übertraf. 2Beitau§ am glänjeubfien betoieS er

inbe§ bie§ gro^e I^alent, bie coloriftifc£)e Stimmung feiner Silber genau bem

jetoeiügen ©egenftanb anjupaffen unb baburd^ bie äöirfung berfetben aufs @e=

müt^ au^erorb entlief) ju erljöl^en, in jener t)txxi\ä)en „Soor bem Segräbni^" be=

titelten gompofition, bie man als bie ^rone feiner Seiftungen be^eidinen rauB,

toie fie leiber bie le^te feiner größeren 3lr6citen blieb (je^t im äöiener SSetüebere).

©ie ftettt ba§ ßonboUrcn ber „greunbfcfiaft" bei ber jungen aBitttoe
_
eine§

f(^toarjtt)älber 53auern unmittelbar öor ber SSeerbigung mit folc^ ergreifenber

SBa^r'^eit aller einjetnen Figuren toie ber ganzen ©cene bar, ba^ unfere beutfc^e

Genremalerei biefem boHenbeten ^eifterttierf nur fe'^r toenig Ebenbürtiges an

bie ©eite 3U fe^en !§aben möd)te. Seiber f(f)itbcrte er nur tiora'^nenb ba§ ©d§i(i=

fal, ba§ balb bie eigene junge ©attin mit i'^ren ^tnbern treffen fottte. S)enn

fein öon i^talien ^eimgebrad^teS Seiben berfc^limmerte fi(^ je|t tro^ me^rfac^er,

mit "^eroifc^em ^uf^e ertragener Operationen f o , ba^ e§ i^n , ber bi§ äum

legten SlugenblidEe mit bemfelben mut^üoll gerungen, enblict) bal)inraffte. ©elbft

entfräftet, toie er e§ mar, l)atle er ben ©tift benno^ feinen ^Xugenblif nieber=

gelegt, fonbern auf bem Xobtenbette noct) „Ütomeo unb ^ulie auf bem S)Drfe"

ton ©ottfrieb fetter iHuftrirt. Unftreitig toar fein Xob ein fc£)toerer Sßerluft für

bie beutfdtie ^unft, au bereu gierben er fidf) emporgefc^mungen l^atte, fowol burdf)

bie Xiefe feine§ ®efü§l§ mie bie feltene Sieben§toürbig!eit, bie er entfprec^enb

bem eigenen ^iaturett all' feinen öJebilben mit^utl)eilen öerftanb. ©ie toar öon

ber gefunbeften @eftaltung§fraft, ber feinften fünftlerif(i)en SBilbung begleitet, mie

er benn an coloriftifd^em 2;alent faum überboten toorben ift unb in feinen

fpäteren Slrbeiten Befonber§ eine (Bluf^ unb Siefe be§ SoneS, eine '»meifterfdiaft

in SSc^errfd^ung be§ ^eEbunfel§ entroicEelte, wie fie feiner feiner ©enoffen erreid)te.

^oä) toertliöotter ift aber feine feine Sf)arafteriftif ber öerfd^iebenen beutfdlien

aSolfSftämmc fomol aU ber einjelnen i^nbiöibuen, i'^reS allgemeinen 6l)arafter§

nid^t minber al§ il)re§ ber momentanen ©ituation immer in ^of)em @rabe ent=

fpred^enbcn 3lu§brudEe§. S)abci ift er ungemöl)nli(^ bramatifd) ,
feine fyigurcn

d^arafterifiren fii^ burd£)au§ burc^ il)r <g)anbeln unb S^un unb biefeS entfprid)t

i^rer $erfönlic£)feit mieberum fo gang, ba^ fie nur innerpr ?iotl)tt)enbigfeit p
ge'^ord^en fd^einen. — Obwol fein eigentlicf)er .^umorift, ift i'^m bodl) aud^ @in=

äelncS auf biefem (Bebiet gelungen. i5f r. 5p e d^ t.

tur^böcf: ^ofef Sß. D. Ä., 5Bucl)tjänbler unb ©d^riftfteller (geb. ju Sßien

am 21. ytoöember 1736, f am IS. 2)ecember 1792), überna'^m im ^. 1755
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Bon feinem S5ater bic Uniber[ität§6ud)bru(ieret unb richtete biefelfee für illt)tij(^c

unb oi-ientalifc§e ©^tad)en ein. ^n Stnerfennung feiner tt)^)oarati^if(i)en Seiftungen

tDUtbe i^nt bie 5Sen>ittigung jur @trid)tung einer Unit)erfttät§bu^"^anbtung ert^eitt.

^. fe^te feine tedinifc^en SSerbeffcrungen im ßetterngu^ unb SSuc£)bru(I fort unb

ma(^te bem buri^ ein ^ribilegium gefd^ü^ten SSud^bruder ü. 2;rattner burrf)

@(i)ön^eit ber 2lu§ftattung unb 35ittig!eit ber greife ber SSüc^cr erfolgreich 6on=

currenj. (Seine SSui^brucferäeugniffe gel^örten ju ben üoräügli(|ften S)entf(^Ianb§.

J^aiferin 5)laria S^erefia er'^oB ä. für feine großen ^erbienfte 1776 in ben

öfterreic^if(f)en 5lbe(§ftanb. 6r überfe^te me'^rere ©ctiriften au§ bem ^ftalienifc^en

unb gab 1779 eine öermel^rte unb berfeefferte 3lu§gak be§ 1766 erfcfiienenen

„Almanac de Vienne en faveur des ötrangers" in beutf(i)er unb franjöfifc^er

Siprai^e ^erau§.

6. b. äöuräbac^, SSiogr. Sejifon XIII, 427. ^. SB.

^Ur^monn : 31 n b r e a § ^., 35erfaffer mehrerer beutfd^er @ebi(f)te im 15. ^di)X=

^unbert. lieber fein äu§ere§ Seben ift nur befannt, ba^ er ^önc^ im fteirifdien

diftercienferflofter Nienburg unb 1428 bereits geftorben toar. S)a§ erfte nad^

tateinifct)er QutUe gearbeitete ®ebid)t ift ein „Soliloquium Mariae cum Jesu",

ba§ ätoeite bie Öegenbe bon 3lmicu§ unb 3lmeliu§ unb ba§ brüte eine gereimte

^Bearbeitung be§ Speculum humanae salvationis, ein „puechel genant dij himel-

strösz von dem glouben und von der hoffnung'^ S)a§ Soliloquium umfaßt 427,

2lmicu§=3lmeliu§ 1165 unb ba§ Speculum ungefä'^r 8000 SSerfe. S)a§ Soli-

loquium ift jebod) teine felbftänbige Slrbeit be§ S5erfaffer§, fonbern nur eine

Uebertragung eine§ bereite tertigen 6tücte§, ba§ einen S^eit ber Yita Mariae

metrica bilbet. lieber bie 5lmicu§=^meliu§=@age bgl. „3ur Ueberlieferung ber

Sage bon 3(micu§ unb 2lmeliu§" bon ^aut Sraune, in Beiträge jur (Sef^ic^te

ber beutfd^en Sprache unb Siteratnr IV, 271—314. 2Ba§ ba§ lateinifdie

Speculum hum. salv. anbetrifft, eine§ ber beliebteften SSüd^er be§ 15. ^a^r=

^unbert§, fo befte'^t über baffetbe eine umfangreiche {)anbfd§riftli(i)e fomol al^

gebrudfte Sitteratur. Urfprüngtid^ , im 14. ;^a"^rt)unbert , in sieimen abgefaßt,

erfut)r e§ aber aud^ eine |5rofaifd£)e ^Bearbeitung, me§^Ib e§ !aum ju entfc^eiben

ift, meldte ber beiben f^affungen bon .f?. benu^t morben ift, bod^ ^at er fid^ genau

an ben ^n^att ber QueEe gefd^Ioffen unb nid^t§ ©ad§ti(i)e§, nur moralifdtie 6j=

curfe I)ier unb ba eingefügt. UebrigenS ift feine beutfd^e Bearbeitung nid^t bie

einjige, e§ finben fid^ in 5Jtünct)en, äöien, @t. (Satten unb Sena fomol t)oetifdt)e

al§ profaifd£)e Ueberfe^ungen unb ^Bearbeitungen anberer unbefannter SSerfaffer,

meldte ^toar au§ bem 15. ^atir'^unbert flammen, bon benen jeboi^ teine berfi=

ficirte mit ber be§ Ä. ibentifif) ift. 2ßa§ bie ©pradie be§ ®i(|ter§ betrifft, Jo
ift biefelbe für ba§ Soliloquium fotoie ben 5lmicu§=^meliu§ , tro^bem in @teier=

mar! gefd^rieben, ber grobe bairifdf)=öfterreid£)ifdE)e S)ialect, im Speculum bagegen

finben fid^ bie unätoeifel^aften ^er!male ber inneröfterreid^ifd^en ©fradfee. Unb
menn babon bertiältni^mä^ig menig in bie 9fieime übergegangen ift, fo barf

barau§ nid^t mit botter (Strenge gef(^toffen werben, ba^ bie Sprache be§ 33erfaffcr§

bon ber be§ Sd^reiber§ fidt) er^ebtid^ unterfd^ieben tjahe. S)enn im 5lltgemeinen fte!§t

bie 9leimfunft aud§ bei ben in ganj grober <Bpxaä)e abgefaßten (Sebid^ten 33aiern=

Oefterreid§§ bom 13.— 15. Sfa^rl^unbert auf '^od^beutfdEier S5afi§, ba fte an :^orf)=

beutfÄen S)i(f)tungen, gelernt unb geübt mürbe. SIber ba§ 3)id^ten felbft ift bodt)

^. offenbar fe^r fd^mer getoorben, lange ©teKen l^inburdf) fpinnen fid^ bie Söerfe

nur an ben ?fteimen fort. Uebergroß ift bie Slnaa'^l bebeutungälofer glidfbcrfe,

oft ge'^altloS, mitunter gan^ miberfinnig unb teiber auc^ mand^mol ro'^. 3^mmer=

^in aber geben nid^t menige Steßen, tt)ie bon feiner guten ©eftnnung fo au(^

für feine gätiigfeit ^u fd^ilbern, aud) für feine ftcine fatirifd)e 3iber befi^eibene§

3eugni|. 3" ben bi§:^er bef^jrod^enen ^ebid^ten be§ ^. ftnb in ben iüngften
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Sauren nod§ einige ffeinere in einer Saljburgev ^anbfc^rift aufgeiunben toorben,

in toelcfier ft(^ ber 3)id)ter leibei: al§ betfelbe unfruchtbare SSerfefd^mieb geigt,

ai^ ber er qu8 ben größeren Slrbeiten befannt ift.

Slnton (ScJ)önba(i), ^Uitf^eitungen au§ altbeutfc^en c'panbfc^riften. ®rfte§

©tücE. 51. Äur^mann. 3öien 1878. SBejonberä abgebr. au§ b. S)ecember=

^efte 1877 b. ©i^ungSberic^te ber ^j^it.^iftor. Älaffe ber !aij. 2lfab. b. SSiff.,

SSb. 88, ©. 807. 3. ^rancf.

^Ufc: Sa! ob Ä. , crfter SSuc^brudfei; ju ßolberg. ®(ei(^ ben übrigen

:|]ommerf(f)en <5täbten (ögl. .ft'ellner, 2lnbrea§) erl^ielt audf) bie alte, burcf) il^re

mefirmalige ^elbenmütf)ige 35ertt)eibigung ge|c£)ic^tlid) merfroürbige ©tabt ßolberg

fef)r fpät unb erft 1658, aU bie ©labt nai^ ber 9iäumung bur(^ bie ©c^roeben

ber (5i^ einer branbenburgtfd)en ^proüinäialregierung warb, eine ©rucEerei. 2lt§

erften 6oI6erg'f(f)en SruderS toirb um bieje 3eit in ben ©tettiner unb ©targarber

Strc^iöen, jeboi^ nur öorüberget)enb , eine§ ^einricE) .§et)fe gebac^t, roa§ infofern

einige S5ere<i)tigung f)aben mag, al§ bie ^Jlutter eineg f^}äteren Sn'^aberg ber

Äufe'f(i)en Dfficin, be§ 5Jlartin 9tange, eine ©op'^ie .^et)fc toar. ©id)er jeboc^

ift, ba^ 1658 ein i^afob ^. ni(i)t bIo§ in Solberg brucfte, fonbern auä) al§

förmlicher 3tegierungs6ud)bru(ier beftettt mar unb ben Xitel eine§ furfürfttid^en

3;t)pograpl^en fülirte. £)h er öon (Seburt felbft ein ßolberger ober ein @in=

gewanberter toar, erl^ellt au§ ben angesogenen 3lcten nicl)t, ebenfotoenig , in

tt}elcl)e§ ^a'^x fein Sob fällt, unb nur ba§ fielet au^er ^ö^eifel, ba^ er 1669,

ol§ ber ©i^ ber 35el)örbcn nocl) ©targarb berlegt würbe, nod) am Seben toar,

aber ber öiegierung borf^in nic^t folgte. 2luc£) feine Jffiitttoe blieb in ßolberg,

teoraug bie ^roOinjialbe'liörbe im 3luguft 1671 33erantaffung nal^m, i^rer Cfficin

ba§ ^riöilegium gu entjie'^en ; ber Job it)re§ 'iDtanneS fdE)eint bemnad) in biefem

3at)re erfolgt ^u fein. 3^ro^ be§ \t)t entzogenen Privilegiums blieb bie S)rucEerei

ber SBiltroe ^. in ßolberg nocE) jroei ^a1)xe in 2;§ätigfeit, ging jeboi^ äuerft an

bie ©tabt Solberg, bann feit 1673—1685 unter öielen ^um 5Lt)eil fe|r l)eftigen

©treitigfeiten ämif(i)en ber ©tabt, bem Ülotfiälierrn ^. ütange unb ben 9tegierung§=

be!§örben wegen ^ßnöitegien, lütonoipolen unb anberer „33ett)ibmungen" nominell

an berfc£)iebene 33cfi^er: Subtoig 9töber, SSa^ob Slbler, ©eorg 23o^te, i^o'^ann 9iei=

finger unb S3irger ßam^e über. S)enn ber eigentliche SBeft^er ber Officin mar
jd^on feit 1761 ber bekannte pommerf(^e @ef(|i(^t§forfdl)er ,

^ofgerid^tgaböofat,

9tat:§§l)err unb ©täbtefämmerer 5Jtartin Stange (Otango, f am 9. Sluguft 1688

;

ögl. ^Jioller, Cimbria II, 677) 5U ßolberg, ber jebocl) nidl)t toottte, ba^ fie feinen

Dlamen fü^re. 2lt§ eine neue unb eigentt)ümlitf)e @rfd)einung in biefem 5ßud^=

brucferjtoifte öerbient eine furje @rmät)nung bie im S- 1688 erl)obene SSefdimerbe

be§ 3tector§ be§ Sl^cei unb ^^Jaftorg ju ©t. 5Jtarien in Satob§l)agen in ^ommern,
S)abib |)olla3 (35b. XII ©. 754), be§ 2)ogmatiEer§ unb Sßerbeffererg ber fc^olaftifc^en

Sel)rart, gegen ba§ Söerbot be§ Sruiieg öon ßeid^enreben, ßeic§en= unb <!pocl)äeit§=

gebic£)ten unb anberer Slccibentien in ber ftäbtifd^en Dfficin äu ßolberg unb ba§

ber 9iegierung§brudEerei ju ©targarb ertt)eilte ^^riüilegium für ganj .g)inter=

Pommern. ^oUa^ befc^merte fic^ bei ber ülegierung, ba^ i^m l^ierburd) ein ©cl)aben

in feiner Slmtieinna'^me erwadi)fe, toeil il)m, als bem 9tector be§ St)cei, ein

33eneficium öon S)ru(ffaci)en biefer Slrt äuftef)e, mie fol(^e§ benn auc^ feine 35or=

ganger im Slmte belogen l)ätten. 2BQl)rfci)einIi(^ l)atten bie Sftectoren bie ßenfur

biefer gelegen'^eitlid^en S)rucEfa(i)en. 2lu§ ber Gfficin be§ ^. ging 1658 be§ 6on=

rectorg ß^riftian 3llroart p ^ieuftettin ,,^/oifioXoyiu h. e. metrica descriptio

pestis Neosedinensis" l)eröor, aud^ brudte er no(i) 1668 be§ 'iUl. Ülango „Colberga

togata". 9^ac^ feinem 2obe mürbe al§ in ber „gtaf^Sofficin" gebrucEt u. 21.

be§ 2lnbr. t>on Bamberg „Vita S. Ottonis ed. Valer. Jasche" 1676, 1681, 4»

unb be§ te^teren „Theses oeconomicae", 1678, 12'^; unter 2. 9tDber'§ girma

Mgcm. bcutidje Stoara?3l)ic. XVII. 28
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be§ SSt. 9lango „Origines Pomeraniacae", 1684, 4^, unter ®. Sollte (bcffen

^nftgne ein jeine i^ungen mit jeinent 35tute nä'^renbcr ^etifan) unter öieten

anberen 33üd)ern ba§ 6ol6erg'|(ie @e|angbud) „©eiftlidieS Meinob", 1684, unter

S5irger ßampe „Valer. Jaschii Synopsis Pansophiae", 1677, 12*^ unb beffen

„Veritas et antiquitas ecclesiae Lutheranae", 1677.

Fr. Wokenii SSeitr. jur pommerifct)en ^iftotic, ©. 184 ff. Sf- -&• S3al=

t^afar , Samml. jur pommerifd^en .^ird^en'^ift. , II. 795, ^. ^x. ßeöe^ott),

äöanberung b. SSudibruderfunft, 11. 7. ®. mo^mk, @efc^. b. S3u(i)bru(IerE.

in «Pommern, ©. 33 ff. ^. ^xand.
m\t\i: 93Uttt)aeu§ ß. (aud^ Äüfel, fetten Düffel), Äupferfted^er,

geb. 1621 p 3lug§butg, lernte unb arbeitete juerft in feiner SSaterftabt, bann

äu ^ün(^en, fpäter mieber in 3lug§Burg, tt)o er 1682 al§ faifertid^er .g)ofEupfer=

fted^er ftarb. ©eine mit bem ©rabftic^el aufgeführten Silbniffe finb fel^r

ad)tung§n)ertf), e§ finb mand£)e überaul feine barunter, fie erinnern burc^au§ an

bie ^Dtanier ber gteid)jeitigen ^tan^ofen. Slui^ mit ber ^flabel arbeitete er gefc^icEt,

fo 3at)trei(i)e 2t)eaterbarfteHungen nad£) SSurnaccini.

^RelcEiior ^.. SSruber be§ SSorigen, geb. 1622 ju 9lug§burg, lernte bei

bem älteren ^tatt^u§ ^erian ju ^^i^anffurt a. Tl., ber i^m feine 2od§ter 5ur

f5frau gab. 9la(^ be§ @(^tt)iegerüater§ Slbleben im 3^. 1651 ging Ä. nac^ 3lug§=

bürg äurüd unb entfaltete l)ier eine reid^e, jebod^ etmaS ^anbroerftid^e S^ätigteit

unb jmar auf allen ©ebieten, bie man mit ©rabftid^el unb 3le^nabel ju be=

I)errfcl)en pflegt. 5Iteift rabirte er. '>ilaäi bem geiftreid^en äBit^elnt .55aur ^t
er öiel copirt. (5r ftarb 1683 ^u 2lug§burg.

©eine 3;od§ter S^o'^onna ©ibt)tla f. bei Sfo'^ann Ulrid^ .^rau§ o. ©. 78,

aS. ©d^mibt.
^Ufcr: 2öii:§elm Ä., ©ünftling be§ ^erjogS 3llbred^t öon Saiern, trafen

bon ^ollanb, mar Saljen) öon 3lmftellanb, SGÖaterlanb unb 9fil)ntanb; 1392 er=

"^ielt er bie erfte unb einf[u^reidf)fte ©tette am >^ofe , inbem er 3um .^ofmeifter

ernannt tourbe. Wü 3lleiba 'oan ^ßoelgeeft, 2llbred£)t§ beliebten, tourbe er, al§

er biefe bor ben S)old^ftö|en ber beibunbencn §oef'fd§en befd^ü^en tooüte, glei(i)=

falls ermorbet. ©ein Zoh foöte aber nidt)t ungeräc^t bleiben, ©ein 3}ater

brang bei 5llbre(^t fo lange auf bie 33eftrafung ber ^O^örber an , ba^ biefer bie

Jpoeffd£)en ©bleu, bie nadl) ber Z^at geflol^en waren, öor @eric£)t laben lie|; ba

fie aber nidl)t erfc^ieneu, mürben fie ^um 2;obe berurtl^eilt. S)er alte Ä. rütfte

auf Sefe^t Sllbrei^tS öor bie ©c£)löffer biefer (Sblen unb eroberte unb berbrannte

bie ©(ijlöffer öon ^obenpijl, Qi^i^^öoort, ^eemftebe, äöarmonb unb ^Pabbenpoet.

äßagenaar, Vaderl. Hist. Deel III p. 322 et 323. Söenaclbuxger.
^U^: 6l)riftian ^., ^ßrebiger unb @ef(i)idE)t§forfc£)er. 6r mar geboren in

ber ©tabt ©onberburg auf ber ^n]d Sllfen ben 30, October 1769, ftubirte

2;'^eologie in Äiel unb beftanb bog tl)eologifd^e 3lmt§ejamen 1793. darauf
ftanb er äunäd^ft einer !^riüatfd£)ule in ©lücEäburg öor unb marb bann 1800
^atediet in 9ieinbedE, 1809 S)iaconu§ in teüingl^ufen, 1833 hon. causa Dr, philos,

bon ber Vieler Uniberfität, 1839 emeritirt al§ ^aftor, lebte eine 3eit lang in

®lüdE§burg, anlegt in ©egeberg, too er am 18. Secember 1853 ftarb, 84 ^a^xe
alt. 3iiPi-1t 1817 trat er al§ ©d^riftfteEer auf mit einem „©runbri^ einer 5latur=

befd£)reibung ber §er,^ogtpmer ©d^leämig unb .^olftein". Sann folgte „Söerfuc^

einer auSfü^rlidfien 5taturbefc^reibung", 1819, 3 ^efte, Wobon ba§ erfte 1820
eine äroeite 5luf(age erlebte, S)ie|e ^efd^äftigung führte if)n ju l^iftorifd^en

SorfdE)ungen unb l)at er feitbem eine gro^e 9teil)e 33eiträge jur ^robiujialgefdfiic^te

geliefert, kleine Beiträge jur Äunbe ber fd§le§tt)ig=l)olfteinifd^en SSor^eit, ^rob.=

SSer, 1821, 1822, 1823; Seiträge 3ur 2lltert^um§Iunbe bafelbft, 1824; 5lnti=

quorifd)e ^lotijen, ©taat§b. ^ag, 1824; 5lntiquarifc^e ^leinigfeiten bafelbft

J
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1827, 1828, 1829; «öliiceHen, 9lcue§ ©taat§6. «Ulag. 1833, 1834. 1835, 1836;
9leue gnigccttcn bafetbft 1838—41 ; S3unte§ au§ ber fd^leStoig-loIfteimfc^en ®e=

tc^id)te, yiteue ^^Proti. = 33er. 1833; steine t^orfdiungen au§ bem (Sebiet ber

jct)le§tDig=^olfteini|d)en ©peciatgefc^idlte, galf'ä Slrc^iO 1842. ^lu^erbent lietertc

er reiche ^Beiträge jur 2:opograp^te unb namentUd^ äur ein'^eimijd^en Äir(ften=

gefcf)ic^te, unter 5lnbereni bic ©efc^ic^te aller üormaligen ^löfter unb ^I^anb»
lungen jur ®ej(^i(i)te beö Sr^bi§tJ)um§ «Hamburg = 33rcmen. ©obann öerfa^te er

aud) ein „^a^rbud^ benfroürbiger ^laturereigniffe in ben |)eräogtt)ümern ©(i)Ie§ttjig

unb ^olftein Oom 11. bi§ 19. Sa^rf)unbert", 1825/26, 2 58be. S)er Sluffa^:

„S)ie ©tabt ©egeberg in ber ^ox^eit", ^alfg Slrc^iö 35b. V, ift anä) feparat

gebrurft tuovben, 1845 ;
„®ie fünf ©tattt)atter aui bem §aufe 9lan|au=33reiten=

bürg", ©c^le§n)ig=,g)olftein=!i3auenburgifd)e ^robinjialber. 1833. — 5Die (Sefdiicfite

ber @l6t)erj09tf)ütner ift burc^ feine fritifcfien ©tubien in tiielen Sl^citen fe^r

toefenttii^ geförbert roorben unb oerbienen biefetben öolle 33ea(^tung.

©eine SocJiter ^o^anna ^. f)at fic^ befannt gemacht burc§ i^r Sud^

:

„S)ie ^olfteinifdje ^üi^e ober Einleitung 3ur gü^rung be§ ^au§ftanbeä in einer

3lnjat)t auf ©rfa'^rung begrünbeter beroä'^rter 3Intoeifungen", ba§ toeit berbrcitet

ift unb tüoüon 1876 bie 10. ^luftage erfrfjienen ift.

9}gt. 2übfer-©d)röber ^ir. 669. Sllberti, ©d^riftftetterler., 1141. 3ttton.

^erfur 1853 ^x. 299; 1854 3lx. 7. 6arften§.
Lüfter: @eorg ©ottfrieb ^., ©d^utmann unb .g)iftorifer, geb. äu §allc

im Januar 1695, f ju Serün ben 28. Februar 1776. SSon feinen @üern
(fein $ßater roax ©(^neiber, feine Butter, bie %oä)kx be§ ^rebigerä ©oft, eine

@n!elin be§ berüf)nitcn Üteifenben 3lbam £)teariu§) frü^ jur ©(^ule getialten unb
3um X^eologen beftimmt, bejog er 1712 bic Uniüerfität feiner Saterftabt. .^ier

lag er ni(f)t bto§ feinen ^actiftubien ob
,

fonbern befud^te aui^ eifrig bie ^or=

tefungen be§ ^o^. ©ottl. .^eineccius über ben lateinifdCjen ©ti(, foroie bie römifdCie

unb beutfc^e $Re(^t§gefcf)id^te. ^ad^bem er fobann feit 1716 in 33erlin al§ ,g)au§=

let)rer bef(f)aitigt gercefen, ert)iclt er 1718 einen 3luf aU ülector ber ©d^ule ju

Stangetmünbe; boc^ fc^on 1723 fef)rte er in bie gtefiben^ aurücE unb toirfte

uunme^r im ©c^ulamt noc£) 53 2?a{)re: bi§ 1728 am O'.öünifd^en ©^mnafium,
bann ^uerft a(§ ßonrector unb feit 1732 bi§ an feinen 2ob ali iRector be§

i5riebric^=2öerber'fc^en (5Jt)mnafium§. 1728 toar er jum ^itglieb ber föniglid^en

Stfabemie ber ^Biffenfd^aften ernannt tüorben. — ©eine langjährige |d§rift=

ftellerifd^e S^ätigfeit ^at er au§fdE)lie^lid^ ber märfifd^en ®efc§iii)te äugewanbt.

©d)on 1722 üerfa^te er feine „Sangermünbifdien S)enfroürbigfeiten", bie er fpäter,

jufammen mit 6a«par .P)etmreid)'§ (f 1665) Annales Taiigermundenses (fd^on

1636 unb 1651 ju ^Dlagbebuvg gebrudt) unb 2tnbrea§ 9littner'ä (t 1669) 2ltt=

märfifdtiem @efc£)ic^t§buc^ (juerft erfd^ienen ^^^-'^f^ 1651), jum sroeiten 5Jtalc

(1729, 4*^) Verausgab, ©obann beforgte er bie erfte öottftänbige 3lu§gabe bex

Sßerfe be§ Tcicot. ßeutinger (1729, 2 ißbe., 4«), benen er beä 33erfaffer§ Seben§=

befd)teibung fott)ie eine furje alp'^abetifd^ georbncte Ueberfid)t über bie märfifd£)ert

l^iftorifer l)inäufügte. 3lu§ biefer (enteren erWud^S feine „Bibliotheca historica

Brandenburgica" (1743, 8*^) nebft ben „xiccessiones'*' (1768), ein Stepertorium

über bie einfc£)(ägige Sitteratur, tt)eld§e§ nod^ l^eute burdE) 25ottftänbig!eit unb
Ueberfidt)tlid^feit üon l^erborragenbem SBert^e ift (bgl, $e|l^oIbt, Bibliotheca

bibliographica, p. 818). hieben biefen Söerfen erfc^ienen bie „Collectio opus-

culorura historiam Marchicam illustrantium" (je 12 ©tüd üon 1727—31 unb
1733—53 in 2 SBänben 8'^ üercinigt) , ent^altenb ältere noc^ ungebrudte, ober

fd^on frül)er gebrudte ©d^riften, jum 2:^eil mit ^üfter'ä 5lad^rid)ten über bit

Slutoren; eine 3teif)e öon ©d)ulprogrammen , meift pr ©ele^rtengefd^id^tc

(Memorabilia Coloniensia, XIX specimina, 1731, 4*^ unb ,.Marchiae litteratae

28*
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specimina", 23 ^Programme öon 1740—62), jotüie 100 Siogra^l^ien ^u ber

öon ^att. f^i-'iebr. ©eibel 1671 bejorgten SBUbei-fammlung berütimter 5Ö^öt!er

(1751 goL), an toeldie fic^ bie „Öejdjidite be§ ©eiberfc^en ®eid)ted)t§" (1751, 8»)

crgän^enb anjd)lo^. S)a§ au§|ü!)tti(i)e 2öerf „StlteS unb 91euc§ 33erlm", ber

crfte 3}ei-fuc^ einer biejen ^]tamen öcrbienenben „33erlintfci)en 6'^roni!", toarb öon

Ä. Qemeinfrf)aitli(^ mit bem ^ammergerid)t§abbofQten ^o^ann Sfirifto^fi ^JiüHer

geplant unb begonnen, nacE) bc§ Se^teien S;ob (1745) Don ^. allein fortgefül^rt,

jebocE) nic^t öollenbet. S)ie erften öier i?foIiobänbe , in langen 3iDif(i)enräumen

1737, 1752, 1756, 1769 ev^einenb, brarf)ten bie Sefc^reibung unb (Sefd^i^te

ber öffentli(i)en ©ebäube, ;3n[titute, SBe'^örben k.; ber iünfte SSonb, tt)eld£)er iür

bie eigentlid^e 6f)ronif ber ©tabt öon 1106 bi§ jur ©egentoatt beftimmt toar, ift

nid^t gebrucft U^orben; if)m !am 1769 f^riebr. Üticolai mit jeiner „3:opogra|jf)i|c()=

^iftorifd^en ^ef(^reibung öon SSerlin unb ^otsbam" auöor. Ä. gab e§ hei feinem

l^o'fien 3lltei" au|, mit bem it)m an gemanbter ©arftettung unb !ritifd)em (£d)ai;i=

finn überlegenen jüngeren 5!Jianne in bie ©i^ranfen 3U treten. 9licotai'§ t)anb=

li^eg aSuct) brodele e§ U^ jur brüten Sluflage (1786, 3 SSbe. 8*^), J?üfter'§ un=

gefüger 2orfo ni(i)t 3ur ätoeiten , aber er ift nod^ t)eute faum ju entbel^ren , mo
e§ ftd) um S)etailfDrf(i)ung jur früt)eren @efd)ic^tc ber Oieftbenäftabt "^anbelt.

6ine SBiograpt)ie Äüfter'§ bi§ ju feinem 50. 3Imt§iubiläum in ben Nova
acta histor. eccles. 1768, Sb. VIII 6. 694—718. - ^JJteufel VII ©. 413
bis 415. — ß. ^letfe, QueIIenf(^riftfteaer jur ©efc^. b. preufe. ©taat§, ©. 2,

14, 22, 29. — g. S. .^offmann im ©erapeum 1869, ©. 33—38.
© (^ m a r ä e.

Lüfter: § ermann ^., ^rofeffor, Ü^tufifbirector unb ^of=S;omoiganift äu

SSerlin, marb am 14. i^uli 1817 in Semplin in ber UcEermarf geboren unb er=

'^ielt auf bem ß)t)mnafium ju ^Prenätau feine ©cfiulbilbung. 3um ©tubium ber

Sl^eologie beftimmt, 30g üfn jtöodj feine ^fteigung fd)on frü'^ jur 5[Rufi!. 5tn

bem Kantor feiner ©eburteftobt, 6!)riftian Äocf), fanb er einen öortrefflidien

Se^rer, ber i^m in Glaöier, Orget unb ßompofttion bie erfte unb anä) bie befte

(Srunblage gab. 3Bei Gelegenheit ber (Sintoei^ung ber Drgel in Siebenmalbe

tDurbe bafelbft bie ßompofition eine§ 5Pfalm§ öon i^m aufgefül^rt unb ber an=

tuefenbe ^Jlufifbirector 51. 3Ö. S3ad^ au§ 33erlin, S)irector be§ !öniglii^en Mtitut§
für ,fl1rd)enmufif , fprac^ fid) fo günftig über biefelbe au§, ba| bie (altern be=

f(f)loffen, .^ermann follte fid^ ber ""Illufif mibmen. Ger begab fic^ nun nad^ ißertin,

um ßleöe obgen ;5nftitut§ unb ber föniglidf)en Slfabemie ber fünfte 3U toerben

unb geno^ 9iungenl^agen'§ , ^arj^ unb Subtoig 2Serger'§ Unterrid^t. 6r tourbe

me^rfadt) burd^ ^4^reife au§ge3eid£)net unb feine ßompofttionen tourben burd^ bie

Slfabemie ^ur 2luffüt)rung gebraii)t. 1845 erl^ielt er bie 3[Ruft!birectorftette in

©aarbrücEen, fe!^rte aber 1852 nQ(^ SSerlin äurüd unb lie§ fid^ bafelbft, einen

furjen 3lufentt)alt in S)re§ben abgeretiinet, bauernb al§ 5JtufiE= unb @efang(et)rer

nieber. ^fladtjbem 6b. ®rett 3um S)irector ber berliner ©ingafabemie getoä^tt

tDar, er'^ielt er 1857 beffen ©teEe al§ .^of=2)omorganift. Slu^eibem beftcibete er

an ber I2uifenftäbtifc^en 5Kealfc^nIe ben ^^often eine§ @efangte^rer§ unb fpäter

aud) am 2Berber'fd£)en ©ijmnaftum, legte aber am 1. Januar 1877 beibe

©teüungen raegen .^ränüidifeit nieber unb jog fid^ naä) ^erforb jurürf, mo er

am 17. Mäx^ 1878 ftarb. 2lt§ Somponift t)at er öerfdt)iebene Dpern unb Oratorien

gefc^rieben, mie bie „^ubit^", „S)ie ßrfd^einung be§ ^reu^cä", „iS^^ian ber

mtrünnige", „^ol^anneS ber ©öangelift", „S)a§ Söort be§ ^errn", „S)ie

etoige .gieimat^", „^ermann ber Seutfd^e" , bie an öerfd^iebenen Orten äur

Sluffü'^rung gelangten unb ftet§ 3eugni§ über bie gebiegenen Äenntniffe beä

2Serfaffer§ ablegten. 5lu|erbem componirte er ^Pfalmen, (S^antaten, 5[Rotetten,

Sieber, Ord&eftermerte unb Orgelftüife. ©eine SBerfe, bie 3um großen Steile
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gebtudft finb ,
fanbcn bte berjcEitebenfte Stufna'^me (So fc^vetbt 3. SS, bic 9leuc

aSerlinei; ^Jiufüäeitutig öon ®. SSocE 1847, ©. 269, Bei ber Sln^eige eine§ .^efteS

Sieber (op. 8 9Jlain^ bei (5(i)ott): „<g)eri Ä. ift ein fenntni^reic^er unb begabter

5!Jtufifer unb un§ au§ größeren 3lrbeiten jc^on Befannt. ©ein S^otent iür bie

Siebercompofition fpri(f)t un§ ni(i)t in bem 5Jla^e an. 2)ie ^JJlelobien enthalten

nieiften§ nidit Oviginaütät, im @in3elnen ift bie Begleitung p jd^roütftig, anbereä

er|(i)eint un§ 3U gefuc^t unb ol^ne natürlic£)en x^ln^. 3m Uebrigen finbet ft(^

mand)e§ tedit ©d]ä^en§n)ertt)e." S)ann 1849 beim (Jrfd^eincn be§ Ujvifd^en

2}olf§brama : |)ermann ber S)eutf(f)e (ibid. ©. 308): „§. .^. (gegenwärtig in

©aarbrüd) trat fd^on bor mehreren Satiren in ber ©ingafabemie mit einem

bramatijt^en Oratorium j^ie @rfd)einung be§ .ft'reuäeä' auf unb erregte burd^

biefeS Sßer! bie "äuimerfjamfeit ber Äunftireunbe. . . Sßerfolgen iDir nun bic

5tu^iü§rung bei (Gefänglichen in i!^ren einzelnen 2i)eilen, fo ift im 2lttgemeinen

p bemerfen, ba§ ber meIobifct)e ©e^alt mie bie tjarmonifc^e Verarbeitung 3suS=
ni| bon äi^t beutfrf)em ©inn unb je naä) ^Jta^gabe eine§ glü(fti(f)en äöurfi im

(Jinjelnen aud^ bon äd£)t beutfdiem Talent geben. ©0 barf bes'^alb ba§ SißerE

ft(^ bor^ugSroeife ein 9}ot!gbrama nennen." ©orauf befpri(^t berSteferent (Otto

Sänge) bie ein^etnen @efang§nummcrn unb gelangt überatt met)r ,^um Sobe at§

äum Sabcl. äöeniger günftig ttiirb 1861 ta^i Oratorium „2)ie ewige .^eimat^"

in ber äBiener beutfi^en '>JJlufi!jeitung (©. 5ßagge) ©. 291 befprod)en. ©(^on

bie SCßa^t be§ Seyteä wirb at§ eine bollfommen berfcfjtte be^eidfinet unb in 33e=

treff ber ßompofition wirb il§m nur ba§ eine @ute nad^gefagt, ta'^ er eine Ieb=

!)afte ©rfinbungigabe '^abe. ^m Uebrigen finbet ber .^ritifer wenig 3U (oben.

Wittt)X anerfennenb fpridt)t fidt) 3't- ®e^er in ber ^euen ^Berliner ^Jlnfif^citung

1861 ©. 281 au§. ^n ber legten ßeit feineg Sebcn§ wanbte ficf) J?. ganj bon

ber ßompofiticn ah unb befcf)äitigte fid) mufi! = littcrarif(f). ©eine populären

33orträge über 33ilbung unb 25egrünbung eine§ mufifalifdlien Urt^eiti mit er=

läuternben SSeifpieten (Seip^ig bei 33reitfopf & gartet 1871) erfal^ren bon i^r.

ß^rl^fanber in ber ^Ittgemeincn mufifalifd£)en 3eitun9 1870 ©. 401 eine fe^r

günftige Seurf^eilung. ®iefec fagt unter 9lnberem : „S)a§ günftige S^orurf^eil,

Wel(^eg ein borläufiger UeberblidE ber ©lieberung be§ ©toffe§ erwecft, wirb burd^

bie ^etrad^tung be§ ©in^elnen beftätigt. S)er öerr SSerfaffer l^at ben S^^^t
Welchen er \xd) borfe^te

, fe'^r gut errcic&t. 2)ie 5lu§einanberfe^ung ift !lar , bie

S)arftellung ift im ©anjen lebfiaft unb gefällig, f)in unb wieber fogar etwaS

fc^önrebnerifcl) , le^tereg jebodl) nidl)t in ber 51ufbringlidl)feit , Weldl)e jo biete

„populäre" muftfalifdl)e ©ä)riften ber 9teu,^eit unteiblict) mac£)t. ^err .0;. ift ein

3u guter 5}lufifer, al§ ba| er ftdt) im hiebet leerer Slllgemein'^eiten bcrlieren

fotlte , anbererfeitg aber aui^ foWeit p]^ilofopl)if(^ gefdl)ult , ba^ er , Wenn nid^t

über alle, fo bod^ über biele (Srunbfragen biefer ^unft ju Älartieit gelangt."

S3on biefen populören Sßorträgen , bon benen er ben erften unb gweiten 6t)clu§

öffentlidl) l^ielt, erf(^ienen bi§ 1874 brei SSänbe unb finb fie ba§ Se^te, \Da§> un§

ber Slutor l)interlaffen ^at. SU ob. @itner.

Alfter: 3fD^anne§ Ä.
,

gewi)f)nlic£) 6ofteru§ genannt, fpäter al§ St.

b. 9fiofenberg geabelt, war ju ©abebufd^ 1614 ober 3lnfang 1615 geboren,

ftubirte bermutf)lirf) äuerft in 9toftoct, nad)f)er in ^önig§berg ^ebicin, war bann
aber bon 1640—41 in le^terer ©tabt Se^rer an ber Somfdtiule. S^xn Dr. med.

promobirte er 1645 in Scl)ben, war bann 1646 Wieber in Königsberg, wo er

de dysenteria biSputirte, 1649 Würbe er ©tabtpt)t)ftEu§ ju 2Bi§mar unter fdl)WC=

bifdt)er ^errft^aft. ^ugteidl) war er Slr^t in Sübecf unb feit bem 20. Slprit

1657 „fürfttic^er ^ebicu§" be§ Jperjogi 61)r6tien Soui§ bon ^JJte tflenburg , eine

gehäufte ©tcüung, wie fie namenttid) im Slnfang be§ 17. ;5af)r^unbert§ öfter

bortam. S3on bort Würbe er nad) 9tebal al§ eftt)länbifd)cr 9titterfd)aft§atät ge=
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rufen, too er fünf ^atjxt Blieb, toäl^rcnb ber ^önig Äarl X. ©uftoö bon ©(^ttjeben

i!^n auä) jum Scibarät ernannte unb abelte. @inc „relatio medica morbi et obi-

tus Caroli Gustavi regis Sueciae" (f 1660) gab er 1663 al§ Slntjang jeiner

^Aifectuum totius corporis humani praecip. theoria et praxis" in f^vanfiurt

!^erau§ unb liefe feine „Opera medica" 1666 in ßübecf erfcf)cinen. 1667 tourbc

er al§ Seibarät be§ !^axtn Sllej-ei ^id^aitotoitfc^ nad^ ^osfau berufen, bon roo

er fpäter nad^ ütebal 3urü(ffet)rte. S)ort ftarb er am 22. gebruar 1685.

SSgl. Ärei), ^anbfd^riftl. ©amml., auf ber ^loftodfer Unib. = SBibl. —
SBIancf, S)ie merflenb. Slerjte, ©. 34, v. 6ofteru§. Traufe.

Lüfter: Suboli Ä. — auf bem Slitel einiger feiner früt)e«n ©dnijten f)at

er feinen tarnen in 9leocoru§ gräcifirt — , einer ber tü($tigften unter ben

beutfc^en ©räciften ber born3olfi.fd)en ^Periobe, toar im f^ebruar 1670 in S3tom=

berg im Sipbe'fc^en (üöeftfaten) geboren, ^m ?llter bon 14 ^at)ren beäog er

ba§ ^oa(i)im§tt)arf(^e @t)mnafium in SSerlin, an tt)el(i)em ein älterer Sruber bon

i^m al§ 2et})iex angefteEt toar. S)ur($ (S5. ©ban'£)eim lourbe er bem ©laien

©djlDerin embfotilen, ber il^m ben Unterrici)t feiner ©ö{)ne übertrug unb xi)m

äum S)an! für feine S^'^ätigfeit bie ^nh)artfd)rift auf eine ßet)rcrfteEe am .3oa(i)im§=

tt)al, fobalb eine folc^e erlebigt fein würbe, berfi^affte. Unterbeffen f)ielt ftd) ^.

einige 3fit ^^ f^i^^nffurt 0. £). auf, mo er an ber Uniberfität t)umaniftif(i)e unb

juriftifdie ©tubien trieb unb im ^. 1696 feine ßrftlingSfc^rift , bie ,,Historia

critica Homeri" beröffentlicf)te, eine jiemlic^ oberf(äct)li(^e unb unfetbftäubige

SIrbeit, bon meltiier ber 33crfaffer felbft in fbäteren S^a'^ren geringf(i)ä|ig urtf)etlte.

Sn bem glei(^en Sat)re toanbte er fid) nad^ .^ollanb unb liefe fii^ in Utvedit

nieber, too er feit Slpril 1697, 5lnfang§ allein, feit 1698 in ©emeinfc^aft mit

bem Drientaliften ^einrii^ ©ife au§ Bremen, eine litterarifc^e ,^eitfdE)tift unter bem

Stitel „Bibliotheca librorum novorum" 'EierauSgab (5 33be., 1697—99; berichte

25anb ift bon ©ife allein bearbeitet). S)aneben fi^rieb er für 3facob @ronob'§

grofee§ (Sammelmerf, ben Thesaurus antiquitatum graecarum, eine „Diatribe de

museo Alexandrino" (t. VIII, p. 2767 ss.) unb überfe^te für ©raebiuS^ The-

saurus antiquitatum romanarum bie 9lbf)anblungen bon 2. (Sabot über bie alten

«Ulün^en au§ bem f^ianjöfifc^en (t. XI) unb ®, ^^. SSeEori'§ ©rflärung ber

äöanbgemälbe be§ @rabmai§ ber 5tafonier au§ bem Stalienifd^eu in§ fiateinifdje

(t. XII). 3^n ber ^itte be§ 2f. 1699 ging er nad£) ©ngtanb, bract)te ben gröfeten

J'^eil be§S- 1700 in 5pari§ 3U, um auf ber bortigen Sibliof^e! bie ^aubfc^viften

be§ ßejicon§ be§ ©uiba§ ju bergleidjen unb !ef)rte gegen @nbe bei ^at)re§ nad^

©ngtanb jurücE, mo er in ben näd()ften biet ^o^ren, burcf) ben bei-'fönUdf)en S3er=

fel)r mit 9t. Senttcl) bielfadf) geförbert, feine grofee 3lu§gabe be§ <5uiba§ mit

lateinifdtier Uebetfe^ung unb 3lnmerfungen bearbeitete, bie in ber afabemifd^en

S)ruc£erei äu ßambribge gebrucft, 3lnfang 1705 in brei f^foliobänben au§ ßi(^t

trat unb i'fim bon ber Uniberfität ßambribge bie juriftifdf)e Soctormürbe eintrug.

@r l^atte ba§ ftattlid£)e 2Berf bem Äönig 5"i-'iebrid^ I. bon ^^reufeen gemibmet, ber

it)n bi§t)er grofemütl^ig unterftü^t unb eben bamati nadE) SSerlin berufen tjottc,

mo er neben ber i'^m fc^on früher in ^itusfidE)t geftellten Se^rerftette am ;3o<id^ini§=

f^al auct) eine ©tcEung an ber fönigüdtien 5ßibliot^e! mit bem 9ftat^stitcl erhielt.

3lber narf) faum einem ^af^xt maren i^m, mefentli^ burd^ feine eigene (Sc^ulb,

biefe StetCungen fo berteibet , bafe er gegen eine anftänbige SIbfinbungifumme,

XDeiä)t i^m au§gejaf)lt rourbe (10 000 Sibre§), biefclben aufgab unb fidt) mieber

nad£) ^ottanb manbte, tt)o er äuerft in 3lmfterbam, fpäter in Oiotterbam feinen

SBotinfi^ naf)m. f^rüd^te feiner gelef)vten 5Jlufee in btefer 3^^^ f^nb eine ülu§=

gäbe ber (S(i)tiften be§ Jamblichus unb be§ Porphyrius de vita Pythagorae

(Slmfterbam 1707), eine ?[u§gabe ber ^omöbien bei 9lri[tobf)aneS mit reid^em

!ritif(^en Slbba^at, ben gried^ifd^en ©(i)olien, Iateinifii)er Ueberfe^ung unb
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?lnmerfungen oon 6ajaut>onu§, ©pan'^cim, Sentlet) unb bem .^erauggeber (3lmfter«

bam 1710) unb eine 3lu§gabe be§ gried^ild^en ?Reucn 2:eftament§ na(| ber be§

@ngtänber§ ^. ^itt, beffen !ntif(i)et Apparat buvc^ Ä. öermel^rt unb beffer ge=

otbnet routbc (3lm[tevbam 1710); fetnev eine S5ertf)eibigung jeinet @uiba§=3lu§=

gäbe gegen bie öon 3f. @ronot) aui biefelbe gemaiä)ten Eingriffe (in ^. ßlericul'

Bibliotheque choisie t. XXIV, im ©eparatabbtutf unter bem 2^itel „L. K. Dia-

tribe Anti-Gronoviana", ^Imfterbam 1712) unb eine ©treitjc^riit gegen 2^. ^en=

äoniu§ über bie Sebeutung be§ aes grave („Epistola in qua praefatio quam V.

C. I. P. novissimae dissertationi suae de aeri gravi praeposuit refellitur",

Set)ben 1713). — ^m ^. 1713 ging ,^. nad) einem furzen Slufenf^alt bei ben

;3efuiten in Slntttierpen naä) 5pati§, tt3o er am 25. ^nü 1713 öffentlich) jum
^at^oUci§mu§ übertrat, darauf rourbe er burcE) ben ?lbb6 33ignon bem ^önig

ßubtt)ig XIV. öorgeftettt, ber i^m einen ^a^reäge^alt öon 2000 2iöre§ öerliel^

unb bie Acadöraie des inscriptions et belles - lettres öeranto^te, if)n ju i'^rem

au|erorbentti(^en 5Ititgliebe (associe surnumeraire) ju ernennen, ^n 5]ßari§

öeröffentlict)tc ,R\ äunäc^ft eine toert^öotte ©rfirift über ben rid^tigen ©ebroud) ber

mebialen Sßerba im @rieci)if(f)en unb ben Unterfc£)ieb berfelben öon ben actiüen

unb paffiöen 25evbi§, ber er eine Unterfu(i)ung über ba§ lateinif(i)e SSerbum cerno

antjängte („De vero usu verborum mediorum apud Graecos eorumque differentia

a verbis activis et passivis. Annexa est epistola de verbo CERNO", 5pari§

1714; ed. II, Set)ben 1717); ferner eine fd)arfe .Sentit ber 2tu§gabe be§ ^ero=

botu§ bon SJacob ßJronob, ber it)n burd) tjdmifd^c 33emer!ungen über feine ©uiba§=

5lu§gabe auf§ 51euc gereijt !^atte („Examen criticum editionis novissimae Hero-

doti Gronovianae", in ber Bibliotheque ancienne et moderne t. V) unb eine

3Ib]§anbtung über eine grie(f)if(^e Snf(^rift au§ ©m^rna („Remarques sur une

inscription grecque envoyee de Smyrne en 1715", in ben Memoires de l'aca-

demie royale des inscriptions t. IV, p. 665 s. ; togt. 31. SoecE'^, Corpus Inscrip-

tionum Graecarum t. II, p. 767, no. 3311). ^auptfä(^ti(^ aber arbeitete er

an einer hitifd^en 3lu§gabe be§ ßeyiconS be§ §eft)(i)iu§, wetdje ein ©egenftüd ju

feiner StuSgabc bei Suiba§ bitben fottte. bitten in ber Strbeit tourbe er jeboc^

(5nbe3luguft 1716 Don einer fcEitoeren Äran!f)eit ergriffen, ber er am 12. Dctober

1716 erlag; bie Oon i'^m l)interlaffenen , bi§ in ben 35ud)ftaben & reic^enben

S5cmerfungen ju .!^eft)d^iu§ finb in ber 3lu§gabe öon ^. 3ltberti (ßel)ben 1746)

abgebrucEt.

5ßgl. Memoires pour l'histoire des sciences et des beaux arts. Recu-

eillis par Fordre de son altesse ser. Monseigneur Prince souverain de Dom-
bes. Mars 1717 (De Timprimerie de S. A. S. ä Trevoux)

, p. 497 ss. —
Histoire de l'acadömie royale des inscriptions et belles - lettres depuis son

Etablissement avec les eloges des acadömiciens morts depuis son renouvelle-

ment. T. II (^ßarig 1740), p. 67 ss. Surfian.
tüfter: ©amuel 6l)riftian (Sottfrieb^., geb. ben 18. Sluguft 1762

au S)om .gjabelberg, too ber SSater, (Samuel ß^riftian Ä., geiftUd)er ^^nfpector

unb Dberprebiger toar. 3ll§ biefer 1771 an bie mit ber borot^eenftäbtifd^en

©emeinbe alg mater unita üerbunbene 5riebrid^=2Bcrber'f(f)e ^irc£)e nac^ Sertin

berufen mutbe, fam ber <Bot}n auc^ nac^ SSertin. lieber feinen ©tubiengang auf

@t)mnafium unb UniOerfität ift un§ nicf)t§ befannt geroorben. 1785 marb ^.

Sc^rer am t5riebri(^=2öerberf(J)en @t)mnafium, 1786 toarb ^. be§ S5ater§ biitter,

1793 beffen sroeiter ßoHege unb nad^ beffen Sobe 1797 beffen 9iacl)folger al§

erfter ^^rebiger ber öerbunbenen Äird)en unb 6uperintenbent ber griebric£)=9Ber=

berfdien S)iöcefe in Berlin. 1804 marb ^. jugleic^ 5Director be§ fönigl. (5e=

minar§ für 5Bol!§f(^ulen. 2ll§ ättefter lut^erifc^er ©eiftüc^cr ber berbunbenen

^irdicn war ^. auc^ ©p'^orug be§ griebrid) = 2öerber"fc§en @t)mnafium§. 1817
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nimmt ß. einen i^eröormgenben Stntl^eit an bcr SOOjä^rigen 3^u6itäum§fcicr bei*

gieformation. ©ine bon i^m öerja^te ©d^i-ift: „Dr. 9Jlartin Sut^ev, ber ^Oilann

@otte§. ©ine leben§9ef(^i(^tlid)e Sarftettung im einfachen 25olf§ton" touibe an
|ämmtHc£)e <Bä)nUx aller <5c£)ulen SerlinS öertfieitt. 5lud) an ber 6infüf)rung

ber Union ^ai ^. tl)ätigen ?lntl^eit. .^. ge'Eiörte andcj ber im ^. 1817 gebil^

beten ©ommiffton an, toeldie ein für fämmtlid^e beutfd^^etiangelifd^en @emeinben
S3erlin§ ju 16rauc£)enbe§ ÖJefangöuc^ ausarbeiten fottte. ^^u berfelben gehörten

u. a. au(^ ^anftein, ©d^leiermac^er , jl^eremin. ©rft 1829 öottenbete bieje

©ommiffion i^re Slrbcit. 1831 gab ^. eine fteine ©i^rift: „.^nrje teben§=

gefc£)i(f)tli(i)e ?ia(^ric|ten bon ben S3erfaffern ber ßieber be§ neuen ^Berliner

@ejangbu(i)e§", %uä) atoei Sieber i?ü[ter'§ finb im SSerliner @efangbu($ aui=

genommen. Ä. l^at in feinem reichen Seben eine gro|e ^at)l bon (S)ebi(i)ten,

hieben, ^Programmen, fleinen ®elegen!^eit§fc^riften berfa^t unb f)erau§gegeben.

gür bie ©c£)ulen unb bie !§äu§li(^e ©rbauung au^erbem: „3b3eimal 52 au§=

erlefene biblifd)e ©r^ä'^tungen nad) 3f0^anne§ §übner mit g^ragen jum ^aä)=

beuten, nü^üct)en ßetiren unb gottfeligen ©ebanfen", 93erlinl819. „Sefu§ 6^riftu§,

ber ©o^n (SotteS in feinem Sebcn auf @rben bargefteEt", Serlin 1819. „i?urä=

gefaxte ®ef(^i(f)te ber diriftlid^en .^ird^e, gur iöeförberung eine§ ebangelifc^en

©inne§", 33erlin 1821. „2)er diriftlii^e §au§altar, ein @rbauung§bu(i)", 1833.

„®ef(ä)i{^te ber beutfd^en 25ibelüberfe^ung burct) 5Jlartin Sutt)er", SSerlin 1823
u. b. %. Sei (Selegen^eit feineg öOjä^rigen 5DienftjubiIäum§ 1835 ernannte bie

^Berliner Unibetfität ^. jum Dr. theol. 1838 ift ^üfter'S 2obe§ja^r.

®ele^rte§ 33erlin im ^. 1825; Berlin bei ^erbinanb Mmmter. Mter'§
obige (S(i)rift über bie S5erfaffer ber Siebet be§ neuen ®efangbu(^e§. St§co,

3ur Äird^engef(i)i($te SerlinS, SSerlin 1857. £). b. 9ianfe.

ÄÜftner: ßarl S^eobor Ä., 2;^eaterbirector, geb. 26. Üiobbr. 1784 ju

Seipjig, f baf. 28. Oct. 1864. S)iefer in neuerer ^eit biet unb äioar mit Unred^t

berfe^erte ^ann erf)ielt feine erfte 3lu§bilbung auf ber 3^1§oma§f(^ute in Seipjig,

unb be^og bann bie Uniberfität biefer ©tabt, fpäter bie .^od^fdtiule ju ©öttingen,

um Sura ju ftubiren, unternahm bann berfd)iebene Steifen unb promobirte

1810 jum S)o!tor. ^Mein me^r al§ bie ernfte 2öiffenfc£)aft , übte auf i^n bie

t)eitere Stunft einen beftimmenben ©influfj , angeregt bon ben S}orfteEungen ber

©efonbo'fc^en toie benen ber SBeimarifi^en §oftf)eatergefeIIfc^aft, ni(i)t minber

bom ©tubium bramaturgif(f)er SBerfc, benen er fict) mit 35orliebe t)ingab, ebenfo

but(^ bie 5Jtitn)irtung an Siebt)aberborfteIIungen (er fpielte u. a. ben Dreft,

Saffo IC.) — übte er äunöi^ft auf ba§ 3:^eater(eben feiner SSaterftabt einen be=

ftimmenben ©inftu^ au§, ^Jtadtjbem er al§ ^ufarenoffi^ier ben O^elbjug bon 1814
mitgemacht t)atte, ging fein gangeS £ra(^ten barauf !^inau§, Seip^ig ein ftel^enbeS

J^eater ^u fdiaffen. ©d^on 1812 mar .Q. mit ©e!onba in Unter'^anblung getreten um
beffcn Gruppe 3u überne'timen, aber burc^ bie Sreigniffe be§ S. 1813 baran ber=

t)inbert tnorben. S)en fpäter allgemeinen ,^unf(^ nadf) einem ftel^enben St'^eater

in Seipäig bermittelte er burd^ ein (SJefud^ um bie ©rtaubnife ber @rridE)tung

eine§ foti^en an ben .^bnig, ber aud^ im Slpril 1816 feine ^uftimmung gegen

ein iätirlidiieS 6onceffion§gelb bon 500 2;f)lrn. ert^eitte. 6§ bilbete fid§ nun
ein S:^eaterberein, ber im ©ommer 1816 mit bem ^agiftrat unb i?. einen SSer=

trag abfc^Io^, bem p ^otge S^. ba§ neue ^nftitut übernehmen fotttc. ^. ging

fogleid) an bie Drganifation ber @efellfc£)aft für ©c£)aufpiel unb Oper, ein neuer

©df)aupla| tourbe ^ergerid^tet unb am 26. ^Jluguft 1817 begannen bie S3or=

fteltungen mit einem ^^rolog bon '7}lat)Imann
, gefprodt)en bon Sßo^lbrüdE, unb

ber Sluffü'^rung bon ©d^itter'S „Söraut bon '»meffina". S3i§ jum ll.gjlail828
ftanb ^. bem Seip^iger 2::'^eater bor , bem er jmar pecuniäre Opfer bringen

mu^te, ba§ aber unter feiner Seitung einen tierborragenben ülang in ber beutfd^en
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jL'^catettDctt einnahm. S)arftetter unb ©arfteüerintien tüic 3ßol^I6rü(i, ©enaft,

Serrmann, ©tein, (5. Sebrient, 5Jlab. 5Rteb£e, 5JlQb. (Senaft (geB. Söf)ler), bie ©ejit

unb ßampi u. a. ge'^övten 3U bem ftänbigen ^etfonol; (Säfte öon Flamen unb

SBebeutung tüte 2öoIffi, £. S)eünent, S^tatr, ß. Sörae, ^orn, ©erftärfer, ißaber,

^^vau ,g)enbel=©(^ü|, gtau ßrelinger, ^^rau ^atainger, bte ©ontag, ©^ec^ner, @rün=

Baum u. a. 6rac£)ten 2lbtt)ec£)felung in bcn gelDö|nIirf)en \5auf ber SSorftellungen unb

neben bcn ßlaffifern ber beutfc^en, engti|d)en, franjöfififien, fpanifdien, italienijd^en

unb antuen Sü^ne, maren ja^lrei(^e moberne Stutoren in bem gefc^macE^

öollen unb rcii^en Stepertoire öextteten. 2ll§ \\ä) bie Sei^i.^iger S)ii-ection i^^vem

6nbe ju naf)en begann, ert)ielt ^. öon S)regben au§ ben Eintrag, ba§ boi-tige

^oitt)eater mit einer i'^m ju genjö^renben ©ubtiention ju übernehmen , fc^Iug

aber nadE) genommenem ßinbticf in bie obmaltenben , menig günftigen SBert)ält=

nijfe, ba§ 3lner6ieten au§ unb folgte einer SSerufung nad) ©armftabt 3ur Ueber=

na^me unb DZeuorganifation be§ bortigen ^oft^eaterg, ba§ benn auc£) am 1. ©ept.

1830 unter feiner Seitung eröffnet mürbe. Seiber fanb bie Unternet)mung auf

attert)b(^ften äBunfc^ bereite am 30. 3funi 1831 mieber ein 6nbe, toorauf

^. inbeffen nod^ einige 3eit in S)armftabt blieb, um bie 3lnfbrtlc^e be§ ^of=

t^eatcrperfonat§ ju erlebigen unb Ji^eaterinüentarien aufauftellen unb 3U ergänzen,

©iner Berufung aU 2nUx be§ 9lationattf)eater§ nai^ ffi-'i^^Turt a. ^. , bie im

S. 1831 an i:^n herantrat, teiftete Ä. feine ^^olge , ba'^ingegen na'^m er 1833

ba§ e^renboHe 3lnerbieten an, bie Mündtjner >g)ofbüt)ne t)infort ju leiten. ^i^=

bTäu(i)e unb Uebelftänbe , bie fii^ attmä^licE) geltcnb gemadit t)atten, mu^te ^.

überrafc^enb fdinell ju befeitigen unb eine ^^ütte abminiftratiöer unb finanäietter

fragen in glüdtid^fter SBeife ju löfen. ®ie Sütfen be§ ^eifonot§ füllte er mit

treffli(f)en Gräften, fo engagtrte er bie ^ojebö unb 9tettic^, bie .'partmann=S)ie3, ben

Ord^efterbirigenten gi^an^ Sad^ner, ba§ ©^epaar 2)a^n, ^i-'ifbrii^ Siej, i?art ^oft, 2tb.

g^riften, ^^rl. ö. Raffelt, 2lugufte ö. i^afemann, ^arteS)en!er, ^rieber. SBagner, lug.

dJerftcI, ,g)enriette ©d)öller, Sl^erefe ^3}tin!, Carotine ipe^enedEer, ^ul. Traufe u. 21.

:

30g ja'^treidtie (Säfte l^erbei, fomol im ©dE)aufpiel mie in ber Cper unb im SSallet. 2luf

bem Ütepertoire ftanben Diobitäten öon '^auernfelb, 5]lel)erbeer, SSeEini, 5Jlarfd^ner,

©rittpar^er, ütaimunb, ßb. ö. ©(f)enf, S- ö. Stuffenberg, 2luber, ©lo'^r, ^reu^er,

.g)atet)t), 2;öbfer, ^atm, @§a!efpeare, Ütoffini, i)er5ogin 2lmalie, 2lbam, ßa(f)ner,

©upom, ©cribe, 3ebli|, Sor|ing ic. ©(f)on biefe wenigen eingaben fprec^en für

.ßüftner'§ rege S^tigfeit; ju ber S3ebor3ugung ber Qptx , bie au§ bem 9teper=

toireftanb f)eröorget)t, jmang if)n ber Umftanb , ba| ha^ gro^e ^au§ bem reci=

tirenben ©d£)aufpiel faft unüberfteiglid^e •g)inberniffe entgegenfe^te. ^J3Ut 9te($t

aber tabelt ber g^ronift ber 5MndE)ner SSüfine , ba^ ^. feinen Utterarif(^en

©tanbpuntt nid^t genügenb über ben @efdE)ma(f be§ ^45ubtifum§ ert)oben '^abt;

bagegen mu§ au(^ er bie aufeerorbenttidtien S3erbienfte in abminiftratiü=finan3ieller

5ßeäief)ung anerfennen, bie allen Unternel)mungen .^üftner'ä ben ©tempel au§er=

getoölinliier Drbnung unb 2ßirt:^fc£)aftlirf)feit aufbrücEen. (Sr überfc^ritt nii^t

nur nid)t toie fein 23orgänger ben geleifteten ^uft^ufe, fonbevn öermctirte bie 6in=

nahmen unb tilgte bie ©d£)ulbenlaft , ol)ne bie Äunft äu befd^ränfen. Ä. gab

feine ^ündE)ner ©teüung auf, um einer SSerufung al§ ©eneral'Sntenbant an ba§

berliner .§oftf)eater ^^olge 3U leiften. ^m ^^februar 1842 berlie^ er ^ünt^en,

unb traf nadE) einer 9ieife burd^ Italien, am ^pfingftabenb in Berlin ein. Sind)

'^ier bewährte ^. in erfter Sinie fein ungett)ö^nlidE)e§ abminiftratibeä Salcnt unb

brachte tro^ ^emmenber 35orfälle, mie be§ 58ranbe§ be§ DbernE)aufe§ , ber 48er

SSemegung u. a. m. , tro^ 9lnfeinbungen , bie i'^m in reid^em 5Jla|e ju %t)t\l

mürben, Drbnung in§ (Sanje, tt)a§ um fo me^r fagen toitt, al§ i^m eigentlidE)

5 SBü'^nen, nämlii^ ba§ Dbern= unb ©d^aufpieU)au§ in Serlin, ba§ ©d^aufpiett)au§

in ^ot§bom, ha^ neue ^^alais bei 5f5ot§bam unb (5l)arlottenburg unterftanben.
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2llte bramatifd^en ©attungcn galt e§ ^ier ju Pflegen unb er ftanb in hex SE^t

an ber ©pi|e be§ größten euro:päifc^en SEl^eatertDejenS. 2Sie in ^ünc^en fanb

er aurf) in 23erlin genug hänget im 5ßerfonat, bie Slbl^ilTe "^eijifiten. 3" hem
SSel^ufe engagirte er u. %. 2)öring, ^oppe, ©efjoir, @laia ©tirf), 5lbolfinc

üieumann, 6bh)ine fSuxcd, SScrtl^a Unaetmann, Serffia S'^omaS, fetner ^enbridiS,

Sof. aöagner, SiebtcEe u. 51. für ba§ ©d)aufpiet, ^aulinc 9Jlarr, i^enn^ ßinb,

^auline S3iarbot=®arcia, ©opl^ie ßöwe, ßouife Softer, 3^of)anna äöagner, ©alomon
für bic Opex. 2ln (Säften fütirte er ben SSerünern ha^ Sebeutenbftc bor, toaä

bie S^ii auftoieg. 2)em 9lepertoire fe'Eiltc e§ nii^t an ^floöitöten unb e§ ift ein

SSetoeiS rü'^rigen i^lei^eS, ba^ ^. beren jä'^rliii) ca. 35 auf bie SSü^ne brachte. 53e=

fonberc 5lufmerffamfeit erfu'^r unter ifim unb bem i^m babei fefunbirenben %ied,

©l^afefpeare. 3}on neuen 3lutoren toaren mit ^toöitäten öertreten ^alm, 33enebij,

©u^fom, Saube, g^iic^ael Sßeer, 5ret)tag, ^:pru^, ^eBfeet, ^o|entf)al, jReEftaB,

äBon^eim, Söpfer, SSauernfelb, ^utli^,(SJubi|,^a{ilänber,^tö^,|)er^,33ir(^=«Pfeiffer,

'Staupadj, bann 9toffini, ^et^evbeer, 2o(^ner, (5poi)r, 3Bagner, Sßatfe, ^ilicolai,

glotom 5C. 3Bie in ^ftünd^en, |üt)rte Ä. aud) in 58ertin ein neueS 2;t)eatcrgeje|=

bnä) ein unb rief 1844 juerft ba§3^nftitut ber 3tutorenant^eile ober Tantiemen in§

ließen, ein SSerbienft, ba§ bie toörmfte Slnerfennung er^eifc^t. (Jbenfo mag gteid^

l^ier ermähnt fein, ba^ e§ audcj Ä. mar, ber bie Segvilnbung beä no(^ je^t be=

fte'^enben S3ü'^nen=6artett=SBerein§ in {)eröorragenber SBeife förberte. %m 1. ^uni
1851 mürbe ^. auf fein 2lnfuct)en penfionirt. 9luc^ bei biefer ®elegenf)eit wibeifutiren

i'^m ©"^ren, toie if)m fc^on früt)cr fold)e ertoiefen morben maren, burd) Ernennung
3um ^erjogl. fäc^f. ^ofrat^ unb baier. &t^. ^o']xat1) unb bie 1837 burdj ben

Äönig bon Soiern erfolgte @rt)ebung in ben 3lbelftanb. 1860 überfiebelte Ä.

nad) Seipjig, too er, mie fd^on ermä'^nt öier 3fat)te fpäter ftarb. Sludt) in feinem

SCßirfen al§ 6d§riftftetter t)at fi(f| St. nidt)t ju öerac^tenbe SBerbienfte um ba§

Sl^eater ertoorben. ^an befi^t bon i'^m bie genaue @efcf)i(^te feine§ 9Birfen§

unb 3uglei(^ biograpl^ifcfieS Material in feinen ©djriften „ütüdEblid auf ba§

Seibäiger ©tabttt)eater" (Seib^ig 1830) unb „ißierunbbrei^ig ^a^re meiner

Sl^eaterleitung" (ebba. 1853), ferner ein „^anbbud^ für 3;'^eaterftatiftif" (ebba.

1855, 2. Slufl. 1857) unb ein „5llbum be§ fgl. ©c^aufbielS unb ber !gl. Optx
äu ißerlin" (33erlin 1858). ^tu^erbem bearbeitete er 1858 U(f)arb'§ S)rama

„S)ie fjiammina" unb ßalberon'S „9ti(^ter bon 3atamea" unb f(i)rieb „2ira=

matift^e Meinigfciten", Seibjig (1814), ba§ ^rauerfpiel „S)ie beiben Srüber"

(2)armftabt 1833) unb berfd)iebenc rec^t§miffenfd)aftlid)c (5d)riften.

^ofeb'^ Äürfd)ner.
tütucr: ^arl 5luguft ^. ,

geb. am 30. giobbr. 1749 ju ©örti^, f am
1. i^nnuar 1800 ju 5)^itau. 5iaii)bem er ba§ ®t)mnafium feiner 25aterftabt

befudit, ftubirte Ä. in Seip^ig bi§ 1772 unb ging bann nad) ütu^tanb, mo er

auf drnefti^ö ßmpfel^tung eine ©teKe aU ^ofmeifter in ber ^lixijt bon ^ogfau
bei einem borncf)men Stuffen erhielt. 2ll§ er nad^ einem ^af)xt feine ©tettung

aufgegeben l^atte unb in bic .g)eimat^ äurüdEfel)ren wollte, empfing er eine Berufung
an bie 5!Jiitau'fd)e ©tabtfd)ule, beren ülector er balb barauf mürbe, ^m ^at)xe

1775 ernannte it)n -gjer^og ^eter bon ^urlanb jum ^rofeffor ber gried^ifc^en ©pradf)c

unb ßitteratur an ber neu geftifteten Academia Petrina. Sn biefer ©tettung

l^at er bi§ p feinem Sobe getoirft, beliebt al§ ^Jlenfdf) unb 2et)rcr; an ben

politifd£)en SSemegungen ^urlanb§ in jener 3^'^ ^^t er nur menig t^eilgenommen.

Um bic Iiterärifd£)e Kultur feiner ämeiten ^eimatf) t)at cv fic^ mannigfad^

berbient gema($t. Sie bon it)m t)erau§gegebene , leiber au§ 5Jtangel an Unter=

ftü^ung balb mieber eingegangene, ^itaufjc '»JJlonatSfd^rift 1784 unb 85 foHtc

ein 5Jtittetpun!t ber IiterärifdE)en ^eftrebungen .f!urtanb§ fein, fie enthält mandfie,

oud^ ie|t nod^ bead£)ten§mert^e ^Beiträge. 5Xt§ S)idt)ter ift ^. mc^rfad£) in bic

J
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OeffentIiii)feit getreten, ^oö) in Setp^ig tjeröjfentlidite er 14 Oben, ^iiau

1773, ganj im MopftocE'jdEien ©til unb gar nid^t ot)ne ^pmtn potii]äfex @m=
Ijfinbung. ^n ^Ritau t)at er öiele ©e(egen^eit§gebt(^te unb ßontoten Bei feft=

Iid)en (Selegenl^eiten berfo^t. 5Die Bebeutenbfie feiner :poetifd)en 5p^robuftionen

ift bie „.»EJuronia ober 2)i(i)tungen unb ©emälbe aui bcn älteftenfuTlänbifd)en3eiten",

1791 ; in ^xotitn um ba§ doppelte öerme'tirter 2lu§gabe 1798, 2 SBänbc unter

bem Sitel „Äurona" erf(i)ienen. SlÜe 6ebi(f)tc ber ©ammtung finb in ^eia=

meiern öerfa^t unb trotj ber äÖeitfc£)tt)eiftg!eit unb be§ met)r lt)rifä)en aU epifd^en

6til§ finb man(J)e ©tüäe nid)t o't)ne poetif(^e§ SSerbienft. Slm befannteften oBer

l^at fid) in feiner ^txi ^. aU Ue!6erfe|er unb al§ 8iterärt)iftDrifer gemaii)t. ©eine

Ueberfe^ungen ber ^iiaht, 2 S3be., 1771 unb 1773, be§ %^eotx\t, 1772, ber

3lrgonautifa be§ Crp'f)eu§, 1773, be§ ^iufäul 1773 u. a. finb alle in ^Profa

öerfa^t. ©ie muffen bamalg biet SSeifoE gefunben "^aben, ba olle eine äUjeitc

2tu§gQbe erlebt ^aben. S)ie Ueberfe^ung ber ^ixatt ift, abgefel^en üon einigen

feltfamen 32}ortbiIbungen, fe'^r flie^enb unb giebt ben ion ber ^omerifd)en @r=

3ät)Iung, fomeit e§ in 5Profa mögliii) ift, oft nict)t übel toieber. S)ie Ueber=

fe^ung bc§ etften Sud)e§ ber -l^orajifdtien Oben 1772 ift bagegen fteif unb t)er=

unglüdEt. 2lm meiften litterarifdien ütuf t)at fid) trol ^. burd) feine „Stiaraftere

beutfc^er S)ici)ter unb 5profaiften, öon Äarl bem ©ro^en bi§ auf§ ^a^x 1780",

SSerlin 1781, 2 SSbtijn., gema(^t. 6§ ift ber, toenn aud) nod) fel)r unöoHfommene

erfte 23erfud) einer äfl'^etifd^en S3e!§anblung ber bcutfd)cn £itteraturgef(^id)te,

ftatt ber bill^erigen rein biograp^ifd)fn unb bibliügrapf)ifd)en S3ef)anbtung. S)urd)

blo^e 5[neinanberreii)ung ber einäcinen @t)ara!teriftifen ift ber '^iftorifc^e 3"=

famment)ang ganj oufgelöft unb bie Einleitungen , bie ber SSerfaffer im ©efü^le

biefe§ 50tangel§ ben einzelnen ^^^ei'ioben borouggefc^idt t)üt, bieten bod) nur einen

fd)toad)en @rfa^. S)ie einjelnen ßtiarotteriftifen finb bei ber großen 5JIenge ber

äu d^araftcrifirenben ©c^riftfteEer oft me^r fd^ematifd^ ober gefud)t, al§ be^eid^»

nenb unb fodfienifpred^cnb. S)er ©tanbpunft ber S5eurtl^cilung ift burdEitoeg ber

ber Siteraturbrtefe ober nod£) mel^r ber Seipjiger 5ßibIiot^ef ber fc^önen 3Biffen=

fd^aften. Älopftod unb Seffing finb bie eigentlidf)en ^öl^epunfte ber beutfdfien Sitte=

ratur; ©oetf)e unb ^erber finben nur eine bebingte, mit bietem Säbel berbunbene

Slnerfennung. S)od) fel^lt el aud^ nic^t an mandt)en ridt)tigen Urt^eilen unb

treffenben 35emerfungen , namentlid) bei ben älteren Siebtem. S)a§ S3ud^ '^at

eine nxiijt unbebeutenbe Söirfung ausgeübt unb mand^e fpäter berbreitete litte=

rarl^iftorifd^e llrtl^eilc gelien birect ober nod£) me'^r inbirect auf ^. ^urüd.

Sorbens' Sesifon, S5b. 6, 448—454. gtede unb ÜZapierSf^, S3b. 2. 576

bis 579. S)ieberid§§.

tüttncr: ^arl ©ottlob ^., Sleifefd^riftfteEer, geb. ben 18. f^ebr. 1755

äu SBiebemar, Slmt Seli^fd^, ftubirte ju Seip^ig, roo er 1789 bie 5Jtagiftertt)ürbe

ertoarb, l^ielt fidf) barauf ati .^ofmeiftcr längere 3eit in ber ©d^meij, ©nglanb

unb 3fi-'lanb auf, madt)te in berfelben ©tettung gro^e 9ieifen burd^ granlreid^,

Sftalicn, bie 9lieberlanbe, ©d^toeben unb ^ormegen. 3urüdgcfe'^rt lebte er bon

einem ^Ja'^rge^alt, meldten frühere ©dl)üler i^m auSgefc^t l)atten , unb mar mit

^JluSarbeitung bon 5ieifebefd^reibungen unb mit Slrbeiten boräüglidE) Iritifdfien

unb ftatiftifdCien ^nl^altS für bie ^attifc^e Sitteratur^eitung unb bie 23ibliot!^ef

ber fd^önen ^iffenfd£)aften befdiäftigt. @r ftarb ben 14. f^e^^ruar 1805 ju ßeipjig.

^auptbjerfe: „Briefe über i^rlanb", 1785 (^erau§g. b. 2Jl. ©d^enf); „Set)trägc

borne'^mlidf) jur ^enntnife be§ Innern bon ©nglanb", 16 ©lüde. 1791 96;

„SBanberungen burd^ bie ^^lieberlanbe, Seutfd^lanb, bie ©d^mei^ unb Italien

in ten ^üi)xen 1793 unb 1794". 2 %X)h; „Ueber ben öfonomifd^en unb poti=

tifd^en 3uftanb bon ©rofibritannien p 9(nfang be§ Sa'^re§ 1796"; „9ieifc

burd^ Seutfdilanb , S)änemar!, ©d^toeben, ^tormegen unb einen 2^eil bon
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Italien iit ben ^ai)xtn 1797—99". 4 23be. 1801. Äüttner^ä ©c^nften legen

überaE 3eugni^ ab öon umtaffenber 95ilbung utib offenem SSticf. ©ic fc^itbern

jutreffenb unb bie eingeftreuten S5emerfungen ftnb öerftänbig o^ne tief ju fein.

SSei ber StÖfaffung feiner ateifetoetfe "^at er, wie er felbft fagt, „immer ben 9tei=

fenben im 3luge gef)a6t, beffen Sebürfniffe tion ben Sebürfniffen ber Sefer auf

bem g^n^^^i^ fß^^* öerfd)ieben ftnb". 2;ro^bem fie bat)er f^eilroeife 9ieifefüt)rer

finb, enthalten fie bod) ja'^treid^e unb matinigfaltige SOlitt^eitungen jur i?uUur=

gef(i)i(^te jener Qdt ^i)xe gorm ift eine leidste, tage§jd§riftftetterif(^e.

^Jt. S3ibl. b. ©(^önen SBiffenfc^aften, 33b. 70, ©t. 2. ^öd^er, @ele^rten=

ße^üon, gortf. S3b. III. gta^el.

iTulJCll: Dr. Sofef Ä. , ©(^rififteller , tourbe am 24. ^Jlärj 1800 äu

granfenftein in ©d)leften, loo fein Sßater ©tabtmütter unb Stderbefi^er war, gc=

Boren, mad^te feine ©tubien auf bem @l)mnafium p @la^ unb auf ben Uni=

öerfitäten gu S5re§Iau unb SSerlin, fjabilitirte ficf), naiiibem er §au§Ief)rer in

fdf)(eftf(i)en gräflichen .g)äufern unb ©Qmnafiatte'^rer geföefen , Einfang 1832 al§

^Jriöatbocent an ber Uniberfität ju 33re§{au, an tt)eicf)er er, fpäter al§ ^ßrofeffot

unb (Sufto§ ber SSiBliof^ef, bi§ jum ^, 1849 mirfte, too er, burd£) feine S5er=

!§eirat§ung in eine materieE unaBl^ängige ßage gefommen
,

feinen 2l6fd)ieb

na!)m, fa§ öon 1848 16i§ jum ^ai 1849 im ^ranffurter unb 1850 im 6r=

furter 5i>arlament, mar alSbann im ßommunalbienfte ber ©tabt SSreStau t^ätig

unb ftarb ^ier am 14. Octbr. 1877. Än^en'S f^riftfteEeriJd^e 2;^ätig!eit üegt

auf ben Gebieten ber @efd)id}te unb ber ©eograp'^ie , bereu ^anb in §anb
@e'§en er bart^at, namcnttii^ betrachtete er bie le^tere 2iBiffenf{i)aft „in il^vem

©influffe auf bie @efc^irf)te unb ba§ Seben ber 5Renfd)en". ©eine grünbliiJien

Unterfud^ungen mareu üorne'^mlid^ ber |3reu^ifdf)en (5)efct)i(^te, fpeciett ber grieb»

xi(^§ be§ (SroBen unb ber feine§ engeren .^eimatt)lanbe§ jugemenbet. %n felb=

ftänbigen äöertcn finb öon it)m erfd)ienen: „{Sefdf)ic^te be§ preu^ifd)en ©taate§",

2 Sbe., 23re§tau 1831; „^etifle§ aU ©taat§mann", ©rimma 1834; „^u§ ber

3eit be§ fiebenfäfirigen ^riege§", al§ Stfieit ber „^lationalbibliot^e!" („Umriffe

unb ^-Öitber beutfc^en ßanbe§" ), fomie al§ ©eparatabbrurf (SBerlin o. ^.) !^erau§=

gegeben; „(Sebenftage beutfd^er (Sefctjidite" (Äolin, Seut^en, ßiegni^), 55re§Iau

1860; „5Da§ beutfdt)e Sanb", 33re§tau 1855; „S)ie ©raffc^aft @Ia^", ©logau

1873. Slu^erbem finb eine gro^e 9[Reuge öon 35orträgen gebruift, toeldEie er in

ber ©d^lefifdf)en (SefeEfdfiaft für öaterlänbifd^e ßultur 3U SSreglau unb in ber ^ili=

tärifd)en ®efeEfd£)aft ju Sßerlin getiaÜen "^at, fotuie eine Diei'Eie öon 2lb{)anb=

lungen, le^tere meift in ber SSonner tt)eotogif(^=))'^ilofolDf)ifd)en 3ß^tfdt)rift.

Seben§befd£)reibung öon gerbinanb ©d£)mibt, bem obenermä^nten ©et)arat=

abbrudE öorangefteEt; (Sraf ßippe in: dlmt militärifd^e SBtätter, 5loöember

1877, aSerlin. 5^0 ten.

^tl)att): i5friebri(^ SBiUjelm ^^rei^err ö. ^. (öielf ad£) Ät)au gefd£)rieben),

!urfädC)fifrf)er ©enerollteutenant, ein ttjegen feine§ 2Bi|e§ unb feiner luftigen

©trci(f)e öietgeuannter ^lann, au§ bem ©tramtoalber 3tt>eige ber fj^nittie

ftammenb, toar am G. ^ai 1654 geboren. 16 ^af)r alt trat er al§ 5[Ru§fetier

in bianbenburgifdt)e Ärieg§bienfte , macJite bie gelbjüge öon 1672, 1673 unb

1674 am 9tt)ein, ben öon 1675 in ber maxt unb bie fid^ bi§ 3um ^. 1679

baranfd^lie^enben in ^ommern unb in ^preu^en mit, brachte e§ aber erft nüä)

bem .Vfriege jum Unteroffizier unb batb barauf pm Offijier. 3ll§ foldjer fani er

1684 nad^ SSerün in ©arnifon, mo jene (Jigenfdfiaften i^n balb aEbefonnt

malzten. 6r na^m nun in branbenburgifd^en 2)ienften nod£) an bem 3^9^ nad)

Ungarn unb an ber 6innal)me öon Ofen im ^. 1686 unb an ben gelbjügen

gegen bie ^yranjofen bi§ 1690 Zbjtxl, fc^ieb aber in te^terem ^at}xe toegen eine§

S)ucE§ au§ biefem SSer^ältni^ unb folgte feinem ©onner, bem ^^re^i'rnciil'iiatt
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t». ©d)öning, nadf) ©a(i)fen, unter beffen fja^en er 1691—1693 am St^ein unb
1695—1696 in Ungarn foc^t. 55alb toarb er Äurfürft Sluguft bem Starfen

befannt, beffen @unft t^m fortan ein rafd§ere§ Stöancement öerfd^affte al§ feine

,"^rieg§bien[te it)m feitljer eingetragen I)atten. 5Zad)bem er 1698 äuni Oberft^

toadjtmeifter beförbert toar, tourbe er 1704 DBerft ber ©arbe bu ßorpS, 1710
Generalmajor unb erf)ielt 1714 ba§ 3Utf)onn'fc£)e ^üraffierregiment, 1723 tourbe

er ©enerallieutenant. SQSä^renb ber unru{)igen Stitm bi§ ^um S- 1715 befanb

er fid^ faft immer im (Befolge be§ Äönig=.^urfürften unb na'^m mit bem Sedieren,

of)ne mititärifd^ fieröorjutreten , an mancher toaderen Ärieg§t^at t^eit; 1715
tourbe er ^ommanbant be§ .^önigftein, too er t)iele§ nod^ je^t 33eftet)enbe fci)uf,

eine au§gebet)nte ®oftfreunbf($aft übte unb feine SSefud^er burci^ feine nie öer=

ftegenbe Saune unb feine (Spä^e unterhielt; ba^ le^tere ^utoeilen ettoa§ berb

toaren , lag im 6l)arafter ber 3eit. 531it feinem ©önner Stuguft blieb er in

öielfac^em 3)erfe^r. Unüermäl^lt ftarb er am 19. ^fnnuar 1733 auf bem ,^önig§=

ftcin. 5Jlit Unretfit ift er häufig ben luftigen 9iätf)en pge^äfilt toorben; baju

ftanb feine ^erfönlid^feit ju 'i)odj , toar fein 6'§ara!ter ju ebel angelegt. 2}on

ben 3at)lrei(i)en 2lnefboten unb ©ci)toän!en , xoelä)t bie über Ä. erfd^ienenen

©(^riften öon i|m erjä'^len, to erben tiiele auf frembe 9ie(^nung gehören.

^. 91. ö. ^t)ato, ^amilienctironif be§ (Sefd^lec^t§ ö. Ät)ato, ßeip^ig 1870,

©. 261, in toelc^er bie meiften über il)n öeröffentlic£)ten SebenSbefc^reibungen

öeräeid)net finb, bie befte ift öon (Sreganber 1735 gu Wöln l)erau§gegeben.

^oten.
t^Qtoj griebrid^ 2ßii:§elm grei^err ö. i?. ift am 22. Januar 1708

geboren, i&ein SJater ift ber !önigli(^ :potnifdt)e ©eneralmajor ;3oa(i)im 33ernl|arb

greilierr ö. ^., feine 5[)tutter @rbmutl)e ®orotl)ea ö. (Sd^önberg. SSon feinem

berühmten Ol)eim, bem (Fommanbanten be§ ^önigftein§, ü. ^t)ato (f. o.), erlogen,

ber i!^m aud) ben Unterrid^t bort internirter l^erborragenber Staatsgefangener ju

2;^eit toerben lie^, fanbten it)n 1724 feine Altern nadE) SQSittenberg unb ^atte,

too er toäl)renb 3V2 3i"al)«n S5orlefungen bei (Sunbltng, Subtoig, SBöl^mer u. 2t.

l)örte, unb bann auf Steifen naä) SBien, Ungarn, ben ^lieberlanben unb 3^ran!=

reid^. 1731 nad^ §aufe ^urücEgefelirt , tourbe er öom ,^önig öon ^olen äum
Sieutenant bei ben reitcnben Trabanten ernannt unb fe^te bann feine Steifen fort,

bie er bi§ 5tea:bel au§be!^nte, Don too au§ er aud^ ben 25efuö befugte. Söieber

in ber ^eimoti) angelangt toarb er 1733 Stittmeifter , 1734 ^ajor unb ^og

nai^ einigen fteineren Jirieg§t^aten 1737 mit ben furfä(f)fifc^en <^ülf§truppen

3um !aiferlicl|en ,^eerc na(^ Ungarn gegen bie Slürfen. @r tourbe babei 6om=
manbeur eine§ Äüraffierregiment§ unb öberftlieutenont. ^ad) bem 5i-*iei><^n tion

33elgrab, ©e^jtember 1739, fe^rte er in feine ©arnifon in bie Dberlaufi^ jurücf.

2ll§ ^^riebridt) ber @ro§c glei(| nad) feinem 9tegierung§antritt neue 9tegimenter

bilbete, trat ^. in freu^ifdt)e S)ienfte unb erl)ielt, ^um Oberft beförbert, bie

ßommanbeurfteüe be§ S)ragDnerregiment§ 5taffau unb ertoarb toäl)renb be§ erften

fd^tefifdien i?riege§ an ber ©pi^e be§ 9legiment§ ben Qrben pour le mörite.

SBä^renb be§ grieben§ tourbe .ß'. ©eneralmafor unb 6t)ef be§ SOöalboto'fd^en

9teiterregiment§ (22. ^tai 1743). ^m ätoeiten f^lefifc^en Kriege fod)t er öor

^^rag (©eptember 1744), an ber ©pi^^ ^roeier Äüraffievregimenter bei ^ol§en=

friebberg (4. ^uni 1745), al§ gommanbeur ber (Saüaüerie be§ linfen ^-lügelä

bei ©oor (30. ©e^^tember 1745) unb enblid^ mit bier Stegimentern bei ,^effel§=

borf (15. ©ecember 1745). 9lm 30. ^ai 1750 ernannte i'^n ber itönig 3um
2lmt§^uptmann öon ^otSbam, am 5. Januar 1752 ^um ßJenerallieutenant

unb öerlie^ i^m im ©eptember beffelben 3af)rcä ben fctitoar^en 9lblerorben, i^m

fiebenfälirigen Kriege fämpfte ^. bei Sotoofi^ (1. Dctober 1756), too er einen

glän^enben ßabaüerieangriff au§fü|rte unb bei ^rag (6. ^ai 1757), er!ran!te
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im 2tu9uft 1757 ^cftig, tarn, bann pr 3lrmce be§ ^tx^oa^, öon Scöcxn, füfirtc

al§ ölteftev ©enei-allieutenant bei SSteStau bie ßatjatterie be§ redeten i^tügelS

(22. ^oöember), tt)o er öertounbet toutbe, unb er'^ieU nac^ ber ©eiangennal^mc

be§ .^crjogS ben DBerBcje'^t. ^. öei-lie^ ben 5lnftd)tcn beö Äöntgg entgegen bal

bebi-o^^te SreSlau, tt)el(^e§ nun CQpitultrte, unb maii(i)iTte nad) (Slogau; er ett)ielt

bafür frieg§geri(^tücö öerurttieUt je(i)§ ?Ronate f^^ftungä'^aft, toeld)e er juerft in

@logau, bann in ©d^tüeibni^ öerbü^tc. |)ier würbe er mehrmals Dom ©d^lagc

getroffen unb gelä'^mt. 6r erlebte noi$ bie greube, ba^ fid) i^m bie @nabe be§

Königs toieber äutnanbte, empfing jelbft ben Söefud) be§ 5)tonard)en furj öor

feinem ßnbe unb ftarb am 30. ^är^ 1759. ^. mar feit bem 22. ^ai 1748

mit ber 9leid)§gräfin Helene ö. ©oberf, öerto. Saronin ö. SlracE), öev'^eirott)et.

^auli, Seben großer gelben, V, ©. 1. (^önig,) S3iograp^. Sejifon,

IL ©. 359. ©ruft griebl aenbex.

^Ijmaeuö: So:^anne§ ^. ober Ät)meu§ (^imeu§), geb. im S. 1498

3U i^ulba, trot irü"^ in ein f^ranäiSfanerftofter, toarb bann burcf) bie ^rebigten

3lbam 6rato'§ anberen ©inne§ unb na'^m im 3J. 1527 bie gteformation an.

giarf)bem er barauf f(i)on 5paftor in Stüenborf gemefen, be^og er no(^ im ^. 1529

bie Uniüerfität 3U Harburg, würbe barauf 5prebiger ju -^omberg im §effif(i)en

(nidit ^omburg), '^atte bann ©treittgfeiten mit ben äöiebertäufern in ^}Jtünftcr,

Warb am 13. ^otiember 1536 5Jlagifter in ^Jlarburg unb fam enbtiif) im 3f. 1538

nad) Äaffet at§ ©uperintenbent. @r ftarb im ^. 1552 au gelbberg, al§ er

feinen ©d)Wiegerfo^n bort befud)te. — ^. war bei ber ^bfaffung ber l)effifc^en

Orbnung ber ^irdienjudit bom 3f- 1539 f^ätig unb ift Watirfd^einlid) ber S3er=

f offer ber J^affeFfd^en ^ird^enorbnung bom ^. 1539. S5on i^m ftammt au]ser=

bem ein Sieb über ben Satt 2lbam'§ unb (Sba'§: „S<fl ftunb an einem borgen
l^eimlici) an einem Ort", eine Umbid)tung einer alten 3lbam§ftage in eban=

gelifdiem ©inne unb ein 3Weite§ Sieb bom 6nbe ber 3Bett : ,,^ein @otte§ äöort

ift me^r er'£)ört", bie beibe in einem S)ru(fe au§ bem ^. 1550 borliegen; ba§

le^tere gibt in ben ^nfangSbuc^ftaben ber ©tropfen feinen ^^iamen in ber ©d^reib=

art ^imeu§. @r l)at au(^ berfd§iebene fleinere reformatorifd)e ©d)riften berfa^t,

bie 3U Söittcnberg in ben brei^iger ^al)ren be§ 16. Sa^r^unbert§ crfd)tenen.

©trieber, ^effifc^e (55ele^rtengefc^id)te, 33b. VIT, ©. 371 ff.
— Rödler II,

<Bp. 2188. ülotermunb äum ^ö^er III, <Bp. 995 f.
— SBadernagcl, «ibUo=

grapl^ie, ©. 481. — (Soebefe ©. 198. — S)ie genannten ,ft^itd)enorbnungen

bei 9^id)ter im 1. Sanbe, ©. 290 ff.; bie beiben Sieber bei SÖJaderncgel, ba§

beutfd^e Äiri^enlieb, 33b. III, ©. 1082 f. I. u.

^Ijrianber: äöillielm k. (gräcifirt au§ ^ermann), au§ .^önningen im
.^erjogt^m ^ülid) gebürtig, Soctor beiber 9led)te. 6r ftubirtc in 5Deutfd^lanb,

granfreid) unb Italien unb gab 1567 ju .^öln aU ^ftud^t feine§ 'älufentlialteä

in «Italien eine Ueberfe^ung bon be§ 2llbertu§ Seanber @rbbefd)reibung bon

Sftalien l^erau§. SBi§ 3um 3f. 1571 ftanb er al§ ©ecretär unb ^anjleiregiftrator

im S)ienfte be§ (5v3bif(^of§ unb J?urfürften bon 3:rier, ^acob§ III. 31U biefer

feinen ^o] unb feinen SBeamtenfrei§ bon allen Elementen, bie ber ^teformation

äugetl)an waren ober fd)ienen, rüdfid)t§to§ fäuberte, würbe aud^ ^. entlaffen,

fanb aber fofort auf betreiben be§ 33ürgermeifter§ bon 2rier, ^eter 9leumann'§,

Slnftettung al§ ©tabtft)nbifu§ bafelbft. ^n biefer 6igcnfd)aft tl)at er fid§ in bem
Kampfe, ben bie ©tabt 2;rier gegen ben ©r^bifdiof bef)uf§ 35e^uptung il)rer

Sreilieit unb 9leid^§unmittelbarfeit führte, al§ SScrfaffer ber SDenffd^rift f)erbor,

Weld)e, geftü^t auf ba§ bor^anbene urfunblidC)c 5Jlateriat, ben 33emei§ ju führen

fud)te, ba^ bie uralte ^aiferftabt Syrier bon ie^er eine freie, ben @ribif(^öfen

nur in geiftlic^en 2)ingen unterworfene ©tabt gewefen fei. (Annales s. com-
mentarii de origine et statu antiquissiraae civitatis Augustae Trevirorura.)
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®iefe ©d^rift .^^tianbcr'S ift mit einer auä) bon feinen @egnevn anerlannten

@ejc^ic£U(i)fett unb ©ac^fenntni^ unb mit großem ©c^ai-ffinn abgefaßt, aber fie

30g it)m ben l^efttgften ^a^ ber erjbijdfiöflid^en Partei ju, al§ befjen Organe in

ber Oeffentlic^feit fi(^ namentlid^ mei)rere j;e|uitifd§e ©d^riftftetter tierborf^aten,

bie freilid) weniger ben ^iftorifer p miberlegen fuc^ten al§ in ma^loler ^pxad)t

ben Äe^er öerbammten. Si. überreichte im i^. 1576 ein ]^anbfd)riftli(^e§ ßjemptar

feines 2Ber!e§ bem l^aijer ^Jiaj-imilian II. auf bem 9leidt)§tage ju iRegenSburg.

^alb nadjijex erj(f)ien e§ im 5Drucfe. ßrjbifcEiof i^acob III. lie^ au§ gurd^t,

bie 3lu§tüt)rungen ,^t}rianber'ö fönnten auf bie taiferlic^c @ntfd)eibung be§ 3tt)ifd)en

it)m unb ber ©tabt %xltx fii)n)ebenben Streitet p feinen Ungunften einrairfen,

bie ganje Slufloge auffaufen unb öerbrennen, öermo(^te iebodE) nic£)t ju t)inbern,

ba^ üon 1603—1625 fortgefe^t neue Sluflagen be§ ^er!e§ erf(i)ienen. 2)er

!aifertic^e ©(i)ieb§fpru(^ erfolgte im ^. 1580 unb fiel gegen bie 5lnft)rü(^e bet

©tabt Srier au§.

Gesta Trevirorum ed. Wyttenbach etc. — ßeonarbt) , @efd)ici)te be§

SLrierifc^en ßanbeä unb 3Sotfe§. (Snbrulat.

^Ijjocuö: ^n\)olpf) ^, , 9lftronom, geb. ben 4. ^uni 1817 ju SBonn,

t ben 8. i)ioöember 1873 ju SSurgfteinfurt ( Sßeftptialen). 6r abfolöirte in

SSonn @t)mnafial= unb Uniberfitätäftubien unb berbüeb fobann noc^ ein meitereg

Saf)r bafelbft al§ @e^ülfe ber ©terntoarte. 1841—42 mar er al§ ^robecanbibat

t^ätig, ging bann aU §ülf§le^rer an ba§ (SJ^mnafium ^u ©iegen unb warb

bafelbft 1845 orbentlic^er, 1853 ameiter Oberlehrer, ^m ^. 1858 trat er al§

btitter Dberle'^rer an ba§ ®l}mnafium ju SSurgfteinfurt über unb öerblieb bafelbft

Bis ju feinem Sobe, nact)bem er 1859 mieber bie jtoeite ©teile im ßottegium er=

lialten l)atte. ^. unterftü|te, mie au§ bem 1. SSanbe ber Slnnalen ber Bonner

©ternmarte erl)ellt, Slrgelanber bei feinen berü'^mten 3onenbeoba(^tungen unb

öeröffentlic^te in ben ^fo^rgängcn 1839—41 mt^xiaä) eigene Seobaditungen unb

^Berechnungen. 5ßon felbftänbigem tDiffenfcl)aftlicl)cm 2Bertl)e ift ba§ ©iegener

^Programm für 1846, in meldiem bie 9fiotation§elemente ber ©onne mittelft

eine§ neuen 25erfa^ren§ beftimmt toerben. 5Die 9lbl)anblung „lieber bie 3ln=

menbung unb SBebeutung ber 3a'^len in ber ©eometrie" (©iegen 1850) barf al§

einer ber erften gelungenen 33erfud^e bejeidinet toerben, bie @au^'fd)en 2lnfi(f)ten

über ba§ ^imaginäre toeiter auSjubilben.

©iegener Ofterprogramm für 1850. — Söolf, ^anbbud) ber 5[)tatl)ematif,

?Jfit)ftf, (Seobäfie unb Slftronomie, 2. 25b., ©. 307. — ^riöatmitt:^eilungen

be§ !gl. (St)mnafialbirectorium§ in Surgfteinfurt. ®üntl)er.

^l)ftlcr: S5art^olomäu§ S^. (Bart^olomefe Äiftter), ftraBburg=

ifcEier S3u(i)bru(fer beim Uebergang be§ 15. in ba§ 16. Sal^rt)unbert. 3Bie bei

einer nirf)t geringen Slnja'^l feiner ßanbgleute, toeld^e in ©tra^burg bie 2t)|)ograb^ie

betrieben, fo ift auä) ber äußere SebenSgang biefc§ 5DrucEer§ nur wenig befannt.

©ebürtig öon ©Jjeier, too fein ^Familienname nodf) "^eute öorfommt, mar er

feines 3eid§en§ 5Jlaler (^alligrapl^
,
^Euminator, ©olbfd^reiber , Äartenmaler),

erfaufte ftc^ 1486 ba§ ftra^burgifcl)e S8ürgerrec£)t unb erri(f)tete eine S)rudfer=

tireffe. ©ein 9tame erfdieint hei ber f(i)toan!enben 9te(^lfd)veibung jener 3eit,

bie \iä) auf UnregelmäBigteiten felbft be§ eigenen 5flamen§ erftredte, al§ ^t)ft =

ler, Tüftler, Ät)fteller unb, fofern bie§ nicl)t ein S)rudfel)ler , and) als

Ät)fteleler. ©eine Officin befanb fid), toie er bieS auf me'^reren feiner

5E)rude anzeigt, „vff grüneck"; e§ toar bieS ein @ebäube, genannt „ber ,^of

3U ©rienede", bem ©pital gegenüber, ba§ unter biefer SSejeidinung in ftöbti=

fd^en UrEunben bereits 1370 öorfommt unb eigenitidE) ©anb= ober Uferede be=

beutet, ögl. ©d^mibt, ©trapurg. @affen= unb ^äufer=^Zomen, ©. 50—51, 69.

©eine 2;l)ätigEeit fältt jtoifclien bie i^alire 1497 unb 1509, inner'^alb bereu er
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ettoa 30 beutfd^e unb jlDei üetne lateinifd^e Sractatc, burc§au§ tti(f|t untoert^cn

Snt)att§ unb äumeift ber 5öot£§tittei-atur ange^örige ©d^riften augge^en lie§,

tDeS'^alB ©d^öpflin (Yindiciae p. 111), tDclc^er atterbingS nid)t met)v aU äioei

SSüc^er bon i"^!!! !annte, Unrei^t t)atte, il^n aU einen „Typographus infimae

classis" 3U (^aratterifiren. Sluc^ bejafe er (nad) 61^. ©c^mibt, 3^^ (S5ef(i)i(i)te ber

älteften 33uc^brucfer in ©traPurg, 6. 120) beim fünfter einen iBuditaben,

ben er 1509 an ben SSuc^bruder ^upfuff abtrat, wie e§ aud) roa'^rfd^ einlief ift,

ba^, weit in ber ^olge ^u^fuff auc^ einiger ^oliftöcEe be§ ^. ficf) bebiente, biejer

auc^ feine S)ru(Ierei bamat§ aufgegeben I)abe. S}on 1517—20 war er ^itglieb

be§ 9tat^e§ für bie 3""Tt -,3ur ©telj" unb ba im 3f- 1525 ber SSud)bru(fer

©rüninger jum S5ormunb feiner Soditer 2lgne§ beftellt würbe, fo mufe er tool

in biefem ^atjxe geftorben fein. SSir öerseid^nen t)ier — mit abgefür^ten Xiteln —
feine toic^tigften ®rucEe. „6in fd^ön t)übfdi tefen üon etlict)en infeien", 1497

(üff fant ;3fei"ont)mu§ tag); e§ ift bie alte Ueberfe^ung eine§ fl3anif(i)cn SSriefe§,

ben 6f)r. 6oIumbu§ über bie öon il§m gemad^ten (Sntbedungcn an ben .^önig

^erbinanb bon Spanien foll gefcf)rieben l)oben, ögt. .Rummel, 9'leue SSibliot^ef

L 15 ff., ^JJieufef, .^iftor. Sitter. 1782, II. 470. „Prenosticatio ^u teutfc^ die

do vßdruckt glucks vnd vnglücks die große Conjunction vnd die Eclipsis..."

2lm 6nbe: „Geben in der fenstern gassen vnderm gespenetem eychbaum Im
iar M.CCCC.Lxxxyiij am erften tag beg 2lprili§ burc^ ben pilgrym Ruth ber

in weiden verborges lyt des ougen synt dunckel worden der griffel zyttert

vonu alter... 1497 (am legten tag be§ Dctober§), 4". 6§ ift biefeS eine

beutfd)c SluSgabe öon 3ot)ann ßid)tenberger'§ äßeiffogungen. „^oi). bon 2Ran=

babilla Sefdireibung bon mand)en Sänbern . . . ä5on Dtto bon Siemeringen

einem Stl^um^errn ^u 5Re^ . . u§ äßdlfc^ bnb u§ Satin ^n tütfrf) berloanbelt".

^it .g)ol5fc^nitten, 1499, gol. ^JJlanbebitte'S (f 1371) 1356 berfafeteS 3fteife=

Wer! erfc^ien in englifd^cr, tateinifd)er
, fran^öfifcfier unb itatienifd^er <Bpxa<i)i.

S5gl. f^fabriciug, Bibl. lat. med. et Inf. aet. IV. 289 unb (äidi'^orn, (Sefd). ber

ßitt., IL 337. Ueber ben tleberfe|cr Weife ic^ nict)t§ beizubringen. „S)a§ SSud^

ber ©efd^id^t bc§ grofeen 3ltej-onber§" , 1503, gol.; „S)ife§ büd^^^in foget bnfe

bon allem batc , . .", am @nbe: „22ßünfd£)t in l^ä§ fol^ barbirer'', 1504, 4.

„SBunberbaiiid^e ®efd)id^te, bir bo gefdt)et)en fe^nt bon ©eifttid^en 3Bet)b§bei-'=

fönen in bifen ^oren . . .", 1505 (gebrucEt XV. bnb Y.). @in ^adfjbrud einer

gteid)betitelten, 1501 burd£) ßonrab Saumgarten p Dlmü^ gebrückten !irc^en=

gefdC)id^tlidf) merfwürbigen ©dt)rift, bie bon ben S)omini!anern befiauptete Seigre

bon ber „unbeftedEten ©mbfängnife ^aria" betreffenb. ^uf ber ÜtüdEfeite be§

erften S3totte§ wirb ber Snt)alt biefeä 33ud£)e§ folgenbermafeen nät)er angeäetgt:

„Dy Nochfolgende schriift sagt von der geystlichen iuncfrawen, Schwester

Lucia von Nernia . . . wie sie vnd welchir moß auß gnad vnd Schickung gotis

eyn besunder hailig . . leben . . . tzu ferrar in waischen landen fuerth".

^t)ftter'§ le^terSrud batirt au§ bem Sa^re 1506 „an 3inftag nad^ ^atb faft":

„S)ife büdt)lin faget bon ber
|

peine fo bo bereit feinb aüen benn bie bo

fterben
|

\n tob finbe ..."

Orlandi, Origine, p. 206. ^^Janjer, S). 31. I. 229 unb beffen tat. 91.

IL 133, IV. 45. 60, VL 396. 403. ^ain, 10080-89. äöetter, Rep.,

©. 424—25. 6'^r. ©dfimibt, Livres et bibliotheques . . bgt. b. bottftänb.

Stitet M ©eorg ^ufener, am ©c^luffe. (gtrafeburgifd^e ®affen= unb i^äufer=

^tarnen, 6. 50—51, 69. 6. ©d)mibt, 3ur ®efd). b. älteften 33ibIiott)efen

unb b. erften SBud)bru(fer ju ©trafeburg, ©. 120. S. grandf.
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ÄttrP) 5luguft grtcbrid) Söilliclm, ^ei-jog au Sad^|en = ^JJlein{ngen,

bei ältere ©o'^n beä |)erao9§ 2lnton Ultid^ (f. Sb. I <B. 493) au§ beffen ätoeiter

@f)c mit 6f)attotte 3lmalie öon ,!^efjen = ^P^ilippStl^al , tourbe ben 19. ytoöember

1754 3u grantfurt a. 501. geboren, too fid) jcin SSater nad) bor^er tDedCjfelnbem

2luientf)alte in ben legten 21 ^a^ren |eine§ Sebcnö niebergelajfen f)atte. 3Il§

biefcr am 28. ^fanuar 1763 geftorben toor, übernal^m bie |)er,]ogin=3Bittttte nad^

ber le^thJilligen Verfügung i^re§ @ema(;l§ bie 9tegierung be§ SanbeS im ^Ji^amen

ber beiben minberjäiirigen ^^rin^en ß'arl unb ©eorg unb fe|rte, tro^ be§ @in=

ypruc^e§ ber erneftini|rf)en SSertoanbten burc^ fai^erlic^en ©ntfi^eib atg Dber=
fiormünberin unb 9tegentin beftätigt, mit i^ren fünj not^ lebenben ^inbern am
22. ä)cär3 1763 nac^ ^Jleiningen jurücE. ^ier gönnte bie einfid^tige 2Uutter

if)ren ©öt)nen, xodäjt bie äng[tlict)e ^ütforge beä alternben iBaterS faum mit

ber Slu^enroeU t)atte öerfef)ren lafjen, ben jur ©ntmicEetung i^rer förderlichen

Gräfte not^toenbigen (Spielraum, jo ba^ fte [id§ öon nun an frei im ©c§lo^=

garten uml)ertummeln unb mit Spaten unb ©diauiel arbeiten burften. S)iefc

naturgemäße @räie^ung§tt)eife l)ob bei bera jüngeren ^J^rinäen bie nod^tfieiligen

folgen jener Ser^ärtelung toieber auf, h)äf)renb fie ben älteren nid^t auf bie

S)auer p fräftigen öermod£)te; in geiftiger ^e^ie^ung aber enttotcEelten fidl) beffen

Einlagen auf§ üortl)eil'§aftefte unb fc^on frül^ erwai^te in*i^m eine lebl^afte

Steigung ju Äunft unb SBiffenfc^aft. S)er bal)eim empfangene Unterricht erhielt

bann feinen Slbfditu^ in Strasburg, mo j?. mit feinem 33ruber etma§ länger

al§ ein ^al^r öermeilte unb fidi) namentlidC) in ber fran^öfifcfien 6pradt)e unb in

ben fogenannten fdl)önen fünften auSbilbete. lieber biefen 5lufenti)alt bat er in

SBriefen an feine ältere ©d^föefter 3Bill|elmine fleißig berichtet unb ei ergibt fid^

au§ benfelben, ba^ nicf)t nur öffentlid^e 3^eftlirf)!eiten unb bie ^ßrad^t öornel^mer

.g)äufer, fonbern auä) ßoncerte unb Sll^eateröorfteHungen, S3ibliotl)efen unb .ttunft=

fammlungen feine 3lufmer!famfeit feffelten. ^lid^t öseniger jogen \1)n geiftig be=

beutenbe ^^erfönlid^feiten an : fo bie meimarif(i)en ^Prinjen ,^arl 3luguft unb
Sonftantin , ber gropritannif^e Seibar^t ^. @. 3ioimermann nnb öor aEem
@oet{)e, mit bem er breimal in g^ranÜurt unb ©tra^urg pfammentraf unb
beffen beäaubernbeS SGßefen einen großen ©inbrud auf it)n mad^te. 3)ie 5ericn=

aeit üerttjenbete Ä. mit feinem trüber 3U einer ©dlimeiaerreife unb bemühte fid^

mälirenb berfelben mit 25orliebe um bie Sefanntfd^aft auigeseic^neter 5Ränner.

Sn 33afel befurf)te er ben ^upferftec^er 0. 5Jted^el unb ben 9tatt)§fdE)reiber i^faa!

Sfelin, in 3ürid^ ben gerabe mit feinen pl)t)ftognomifdl)en ©tubien befd^äftigten

Saöatcr unb ben Sbt)Ilenbid^ter ©alomon Seiner, in Sern ben befannten ©dl)rtft=

ftelter ^. 35. ö. SSonftetten. lieber @enf unb burdl) ba§ füblid^e g^ranfreic^

feierten bann bie 9leifcnben nad) ©tra^burg aurücE, morauf im ©eptember 1775
eine 3ufammen!unft ber ^ißrinjen mit i^rer 5Jlutter in ^^ranffurt unb bei biefer

Gelegenheit jene britte Begegnung mit @oet{)e erfolgte, über tt)eld)e biefer im
20. a3ud§c bon „®id^tung unb SBa'^r^eit" au§fül^rlid^ hetiäjkt tjat 3ll§ liierauf

Ä. am 19. ^floöember 1775 ha^ öoüjäl^rtge 2llter erreidl)t l^atte, trat er ol§

Witregent an bie ©eite feiner 5[Rutter, bie aber für ben jüngeren @eorg \t)x 3lmt

at§ Oberöormünberin aud§ nod^ ferner beibel^ielt. 2Jtit bem 16. ^Rärj bc§

folgenben :3a^re§ gingen bie ©tra^burger ©tubien 3U @nbe unb bie ^rinjen

feierten nadf) ^einingen aurüd, -mo fi(^ ^. fofort mit ©ifer feinen 3fiegenten=

pflichten mibmete. 3wnädl)ft machte bie mifelid^e Sage feines tieföerfd^ulbeten

Sanbe§ eine ^erfteEung bei finanziellen (Sleidigetoidlitei notlinjenbig , tooju er

bereits 1775 burd^ ben ßanbtag bie einleitenben ©d£)ritte tf)un lie^, toä^renb

er felbft, um et)er an ba§ 3iet 3U !ommen, feinen ^ofl^alt möglidf)ft befd^ränfte.

*) 3u ^b. XV <B. 338.
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©obann lag i^m borne'^mlicf) bic .g)e6uttg ber 33otf§bi(bung am §eräen. 6r

ernannte eine (Sd)ulcommif[ion, beren ßeitung ei; bem (Se^eimenrat^ b. S)üi-!^etm

übertrug, unb 6egün[tigte bie (Srünbung eineg ©djulIetireijeminarS (1776), ba§

nact)mal§ (1826) mit bemjenigen in ^ilbburgtiaujen bereinigt toorben ift; er

führte ben attgemeinen 9teid)§fatenber in feinem Sanbe ein , üerlegte bie über=

flüjfigen Feiertage auf bie «Sonntage unb betraute ben öon i^m ^um i^oiprebtger

berufenen ^. @. ^$franger mit ber 33earbeitung eine§ neuen ®efangbud)e§, beffen

SSottenbung er jebo(^ nid)t me'^r erlebte, i^üx bie ''Jteuorbnung ber "^erjoglicfien

23ibtiott)e! , beren 33enu^ung faft unmöglid) geworben war, beförberte er ben

bi§f)erigen Ö'onfiftorialfanatiften 2ß. 5- &• Steintoalb, (5(^ittec'§ nad^maligen

©dimager, jum Sibliott)efar. ^Jleben biefem ernfteren SSemü^en ^utbigte er aber

aurf) einer mel)r auf finnigen @enu^ gerid^teten, für bie SSitbung feine§ 25ol!e§

jebot^ ni(^t unroidjtigen 2^ätig!eit, inbem er, fc^on in ©traPurg pm eifrigen

^^reunb ber 8d)aubüt)ne geworben, im 3(uni 1776 ein Siebt)abertt)eater in feinem

©(^loffe einri(i)ten lie^ unb neben feinem SSrubcr, feinen ©d^Weftern unb öer=

fd^iebencn iperren unb Samen be§ ,^Dfe§ in einer 9lnäal)l 9toEen auftrat, wie

in Siberot'g „,^au§bater", in Marmontel= @otter'§ Operette „SBalber" («üluftf

öon ©eorg SSenba), in äöielanb'g „3^ol)anna ©rat)", in §. ''iL. Q. 9teicf)arb'§

„5tai^t unb Di)x\%i,\ai)x" unb in 2eifewi|' „^uliuS öonSarent". ^n bem le^t=

genannten ©türfe fpielte er bie Sitelroüe unb lie^ bei Gelegenheit biefer 2luf=

füt)rung (1780) eine noc^ borl)anbene befonbere 3lu§gabc be§ S)rama'§ öer=

anftatten, welcher eine 9teil)e öon Urtl)eiten au§ fritifdjen ^eitfi^^-'Utcn beigefügt

finb. ^n fcl)Wierigen ^^äHen bebiente fid^ ber -^erjog wol aucE) be§ 9tatl)e§ unb

ber .^ülfe be§ im 2'^eaterWefen wol)lbeWonberten 9ieid)arb in ßJot^a, mit bem

er be§l)alb in briefli(i)em SSerfetire ftanb. S^ar na^m bie für[tU(f)e ßieb^aber=

bü'^ne mit bem ^a^xt 1780 ein @nbe, aber an it)re ©teEe trat balb barauf

eine bürgerlich) e , welc£)e unter ber SBegünftigung be§ ^ofe§ bie unterbrod^enen

SSorftettungen wieber aufnaljm unb auf welct)er ber ^er^og gleid)fatt§ perfönlid)

mitwirtte. 2lm 5. i^uni beffelben ^alli-'eS öermäl)lte ftd) biefer mit ber fingen

unb liebenSWürbigen ^^rin^effin iJuife öon ©tolberg=®ebern; am 4. f^ebruar 1782

trat bie Dtegenttn öon i'^rer l^oljen ©teEe jurüd, fo ba^ bie beiben fürftlid^en

Sßrüber fortan i£)r ßanb gemeinfam regierten. ®iefe S)op)jelregierung öerlief in

Ijerjlidier @intrad)t unb bet^ätigte fid) in ber äJerfc^önerung ber Üteftbeuäftabt,

bie, bi§l^er mit SBalt unb 5Rauer in mittelaltcrüd)em ©til umgeben, je^t ^u

einem offenen freunblid^en Orte mit (Spaziergängen unb 3llleen umgefd^affen

Würbe. 3ll§ bamal§ — e§ war im ^ai 1782 — ©oef^e in bien[tlid)er 2ln=

gelegenl^eit nac^ ^einingen fam, fdirieb er über biefe S5erfd)önerung§luft bie

SBorte nieber: „S)ie ^erjoge wenben (Srbe unb alte dauern um unb machen

2:;i)orl)eiten, bie id) il)nen gern öerjei'^e, weil ic^ mid^ meiner eigenen erinnere".

©d)on öor^er (1779) l)atte ,^. au(^ ba§ öon feinem Später neuerbaute Sd§lo§

Stltenftein au§fc^müden laffen unb fein SSruber ®eorg l)at e§ fpäter (1798) mit

anmut^igen @artenanlagen umgeben unb pr ftänbigen ©ommerrefiben^ erl^oben. —
9li(^t lange jeboc^ foEtc biefe§ gemeinfame SBirfen bauern; benn fd^on am
21. i^uli 1782 ftarb ^er^og ^. im Oberamf^aufe beg (5täbtd)en§ ©onneberg

(^eininger Obertanb) , erft 28 Sa'^re alt , unb öererbte bie 3lu§fü^rung feiner

Wo'^lwoEenben ^Uäne unb Entwürfe feinem gleidigefinnten SSruber @eorg, beffen

öolf§freunblid)e ^^erfönli(^!eit nod) "^eute in feinem ßanbe unöergeffcn ift. 3}on

bem öerftorbenen S^ürften aber burfte Sleinmalb in ©d^lö^er'S „(5taat§=9lnäetgen"

(3^al)rg. 1782, am ©(^luffe) mit gied)t fagen:

„St mtlbett' unfre •rQut)en ©itten; (Sv hxaä) bie ^ai)n

2)ur(i)'a Sorurtljeil, mit Ofiefenfd)rittc:t, ben i^iU fjinon.

6r Inat öott Stjätigfeit utib ©trebenS nad) !)ö^erm !S^ei:

©d)5n toax fein furzet 2l!t be§ Sebens. — S)et 33ott)ang fiel."
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Unb mit gleichem 9le(^te fonnte ber ^erauSgeBer ber „©taat§ = 3lttäeigen" bem
©ebid^te bie ^Inmerfuiig beifügen, ba§ ^axt öoti ©ad)}en =

'OJteiningen „einer ber

größten 2Gßot)tt{)äter biefe§ Sournalg" getoefen fei; benn berfelbe ^aitt bie

©rünbung unb ben i^ortgang biefer ^^itfcEinft mit leb^^aftem ?Int^eit öerfolgt

unb felbft Beiträge in biefelbe gelieiert, um baburd^ „Slufftärung unb S)ulbung§=

geift 5U beförbern unb 58o§!^eit unb S)umm^eit ju entlarben unb ju unterbrüden".

Subtt). 33ec^ftein, 5Jlitt^eilungen au§ bem Seben ber ^erjoge ju ©a(^fen=

gjteimngen, ^aUe 1856, ©. 80—193, 211—212, 215. — %t. auc^ ®ab.
2}oit, S)a§ ^ev,^ogtt)um @a(^fen = 5Reimngen', t)iftor. ,

[tati[t.
,
geogr. u. topo^

grap^jfc^ bargeftettt, ®otf|a 1844, ©. 106—107, it. &. SBrüdner, 2anbe§!unbe

be§ .per^ogt^umg 'OJteiningen , 1. 21)1., 5!Jteiniugcn 1851, ©. 69—70.
Schümann.

^ciP): Sfo'^ann @eorg Ä. , öerbienter .^erau§gebcr italienifii)er unb

Ipanifi^er ©cf)rijtwerfe, geb. ben 20. gjlätj 1781 in ßjot^a, f ben 1. ^uli 1857

in Jöeipjig, toax ber ©o'^n eine§ ©enatorä unb 9f{att)§fa|[trerä unb ert)iett feine

S5orbitbung bi§ 3um 15. 9Uter§ja'§re auf bem gof^aifdCien (S^mnafium, ba§ er

beim 2:obe feine§ 25ater§ toicbcr Uerlie^, um fid^ bem ilauimannSj'tanbe ju

toibmen. 5)a i§m biefer aber feine SSefriebigung geraäfirte, fo gab er it)n nadC)

einigen ^a^ren mieber auf unb fiebelte na(^ SSeimar über, wo er mit bem 'Statt)

unb 33ei[tanbe feiner ^reunbe, ber neuangeftcEten ßetjrer am @t)mnafium ^^i^inj

^Paffom unb i^o^nneS ©ifjul^e, feine unterbrochenen ©tubien fortfe^te. 5ia(f)bem

er fi(i) 'hierauf in Siena öornetimlid^ ber ^s'^ilotogie gemibmet f)atte, mürbe er au ber

l^er^ogüd^en ißibliof^ef in 2Beimar aU ©ecretär angeftellt unb nac^ einem ^atire jum
3tDeiten Sibliot^efar ernannt; gleidijeitig ert^eilte er aud) am @t)mnafium un=

entgelttic^ Unterricht in ber italienifdien , fpanifd)en unb englifd)en ©prad^e.

1814 trat er mit bem Xitel eine§ .^ofraftieS üon feinem 3lmte ^urüd, at§ er

fid^ mit ber einzigen Xo^in be§ ßeipjtger SSanquicr§ Sö^r bermäf)tte, unb t)er=

legte öon nun an feinen aSo'^nfi^ bauernb nadt) Seil^jig. ^lex fe^te er feine

bereits tior'^er begonnene litterarifd^e 2;'^ätigfeit fort unb fanb jugleid) (Setegen=

t)eit feine Steigung ^u !unftgefcf)i^tlid^en ©tubien ju befriebigen. ©c^on in

SBeimar f)atte er, burdt) fein 3lmt in nä'^ere SSerbinbung mit ©oef^e gcbradt)t,

auf beffen eintrieb mit ber jur SSibliott)eE get)örigen Af u^jferftidEifammlung fid^

einget)enber befdE)äfttgt; je^t getaugte er in benSSeft^ ber beträd^t(id)en ®emälbe=

fammtung feine§ ©d^miegeröaterS unb einer üon bem befannten ^upferfted^er

;So^ann S^riebrid^ Saufe (S5b. II ©. 183), bem ©ro^bater feiner @attin, ^er=

rüfirenben .^upferftidt)fammtung , bie fid^ namentlich burd^ if)ren 9fteidt)t^um an

33lättern attbeutfd^er unb altitatienifc^cr SJteifter au§3eidt)nete. 1828 mürbe er

pm 3)om'^errn unb brei ^a1)xe fpäter jum ©ed^anten be§ (5oIIegtatftifte§ in

SBurjen ernannt unb tiertrat baffelbe auc^ 1833 at§ ^^Ibgeorbneter in ber fäd^-

fifd^en erften .Kammer. @ine feltene @^re mürbe i^m 1831 baburcf) ^ut^eit, ba§

it)n, a(§ ben erften 2)eutfd^en, bie Real academia espaäola in ^Jtabrib ^u i^xtm

^Jlitglieb ermä'^ttc. — Äeil'S miffenfdt)aftlidt)e 35orliebe richtete fid^ aumeift auf

hie italienifd^e unb fpanifd^e ©prad^e, um beren ^enntni^ unb ^-ilerbreitung in

S)eutfd^tanb er ftd§ ebcnfo eifrig at§ erfotgreid^ bemü'^t !§at. @S gefd^al^ bie§

t()eil§ burc^ fritifc^e 3lu§gaben ttaffifd^er ©d^riftmerfc , t^eiU burd^ 2e^r= unb

.^ilf§büdE)er für ben f)ö'^eren ©c^utunterri(^t. *3ereit§ in ben S^a'^ren 1806 bi§

1812 gab er eine „Biblioteca italiana" !^erau§, meldte in 11 S3dnben 2affo'§

„33efrcite§ ^erufatem", S)ante'§ „Vita nuova e rime", fomie beffen „(SöttUd^e

ßomöbie", ^Sojarbo'S „Orlando inamorato" unb S3oCcaccio'§ „©ecamerone" ent=

l)ält. 1810—1812 folgten 2 33änbct)en einer „©ammlung fpanifd)er Driginal=

*) 3u 33b. XV ©. 532.
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Tomane" in 2ejt imb Uefcerfe|ung : bie .,Vida de Lazarillo de Tormes" öon

^uxtabo be ^enbo^a unb bie „Vida del gran Tacano, clamado Don Pablos"

ton Quebebo 33iIIegQ§, beten beut|(f)e Uebertragung 1826 al§ „®ej(i)id)te unb

SebenbeS ©r^fcfielmS, genannt ®on ^Paul" im 10. 33anbe ber „23ibliotlE)ef flaf[ij(^ct

^Romane unb ^Jloöellen be§ 2Iu§Ianbe§" (ßeipäig, S3ro(It)au§) mit einer Einleitung

»ieber'^olt muxbe. ^aä) einer toeitexen Ueberfe^ung: „@lücEli(^e UnfäEe ber

Öiebe in |ed)§ ^flobellen. ^taä) htm i^tüli^nif'iien be§ ßefare ©iubici" (1814)

erfc^ienen bann 3tt>ei fritifd)e 3tu§gaben üon 6alberon^§ „Comedias" (1820 bis

1822 unb 1827—1830). ®ie 3uerft unternommene blieb untJoEenbet unb auf

3 S5änbe be|d)tänft; bie ätoeite |et)r forgfättige unb aud^ äu^erlic^ gut ou§=

geftattete gelangte in 4 SBänben jum 3lb|(i)tu§. — 33on 2tt}X= unb .g)iltsbü(^ern

iür ba§ ©tubium Beiber genannter ©^rodien bearbeitete ä. eine „3ftalieni|(^e

©prarf)le^re" (1812, 3. ^,HufI. 1831), eine „(5pani|d)e ©rammatif" (1814,

2. 3Iufl. 1837), ben :profatfc^en Sttieil eine§ „6Iementarbu(i)§ ber j^anijd)en

@prorf)e" (1814) unb eine „©panifdie 6t)reftomat^ie" (1814). — 3lber aud^

in felbftänbigcn äöerfen ber jd^önen ßitteratur 'ifat er fi(^ nid^t ol^ne ©lürf öer=

|udt)t. 3lu^er einer anontimen ßr^ä'^lung „5lemil unb (Slije, ober bie gatjrt auf

berßlbe" (1811) gab er in biefer S3caiet)ung {)erau§: „St)ra unb ^arje" (1834),

eine öon marmer @m)3finbung unb bebeutenber {^ormgetoanbt^eit 3eugenbe ©amm=
lung lt)rifdt)er ©ebic^te; ferner: „^ärd^en unb @ef(i)id£)td^en eine§ (Sro^boterS.

Sttuftrirt öon Subtoig giidjter unb ^. Äirc£)t)off" (1847, neue 3lu§gabe 1860)
unb „^fieue ^örd^en für meine ßnfel. ^it .^oljfctinitten naä) 3eidt)nungen öon

@. §affe unb ^. SSürfner" (1850). — @nblid£) ift nod^ 3u ertoäf)nen, ba^ Ä.

einen forgfältig gearbeiteten „.Katalog be§ Äut)fer[ti(f)tt)erfe§ öon ^o^. f^riebr.

Saufe mit einigen biogra^3t)tf(^en ^iotijen" (1849) öeröffentlid£)t unb fid^ mit

©ebid^ten unb |)rofaifdt)en Slufjä^en an ben „6rt)oIungen", bem „i^ournat be§

2uru§ unb ber ^JOloben", ber „ßeipjiger 2itteratur=3eitun9" unb ber 6nct)ftopäbie

öon @rfd^ unb ©ruber bef^eiligt t)at.

«Dleufel, @. 2. — D. 8. 33. Söolff, (5nct)!topöbie, VIII. ober ©up|j(em.=

Sanb, ©. 261a— 262 a. — gftanaOSrümm er, 5£)eutfc^e§ Sid^terlejifon. ^ladi^

trag, ©id^ftätt u. (Stuttgart 1877, ©. 83b— 84a. Sdt)umann.
,^CÜcr*): Dr. .g)einrid^ 3lbelbert öon ^. , beutfd^er unb romanifd£)er

$l)iIoIog, ber ©o'^n be§ @tabtpforrer§ Sfol^ann ^afob ^eüer (ögl. über biefen

S3b. XV, ©. 582), tourbe ben 5. ^uH 1812 ju ^(eibelS^eim in äöürttemberg

geboren, ^lad^bem er feine ©^mnafiolbilbung in (Stuttgart erl^alten, ftubirte er

in Tübingen Sl^eologic, baneben aber aud^ unter Seitung öon Subtoig Ul^lanb

unb ^oriä ^app neuere 5ß!^iloIogie. ^m ^. 1834 unternatim er, altfranäöfifdE)e

^anbfd^riften 3U burd^forfdt)en , eine 9leife nad^ 55ari§. 6ine 5i'U<^t feiner

Slrbeiten auf ber bortigen großen 35ibliott)c! ift: „Li romans des sept sages,

naä) ber 5ßarifer .g)anbfd^rift t)erau§gegeben", Tübingen 1836. S)ie au§gebet)ntc

(Einleitung, meldte bem itejte öorange^t, toirb ftetg ein rüt)mlid§e§ S)enfmal ber

öon Ä. f^on in jungen 3^al§ren erloorbenen erftaunlidC)en @elel)rfamfeit unb etn=

bringenben .^enntni^ ber öerfd^iebenften ßitteratuten bleiben.

^n bie^eimat^ 3urüdEge!e^rt,tourbeÄ. 1835 ipriöatbocent ber neueren ©frad^en

unb gitteraturen an ber Uniberfität in 2;übingen, 1837 ameiter SBibliotl^efar. ^m
©eptember 1840 toanbte er fic^ nad^ Italien, er gelangte anfangs Dctober nadt) 9tom,

too er bis in ben ^är^ 1841 öermeilte. S)iefe auf ben 9fiatl^ be§ Slr^teS unter=

nommene Oieife benü^te ber raftlofe @elel)vte, in öene^ianifd^en , florentinifd^en

unb römifd£)en SBüdierfammtungen nad; beutfdien unb romanifdtjen ^anbfd^riften

3U fud^en. ©o entftanb baS reic^l^altige SBerf, ba§ ben 2:ite( fü^rt: „9{om=

*j 3u SBb. XV ©. 562.



fetter. 453

öart. ^Beiträge jur ^utibe mittelalterttd^et S)tcf)tung qu§ italienijcfien S3i6Iio=

tiefen" , ^anntietm unb ißariS 1844. Stuterorbentlic^er ^profeffor tourbe Ä.

1841, orbentlid^ei; ^rofeffor unb DberBibtiot^efav 1844. 5ia($bem er 1850 öon bcr

S5ibltot£)cf äuvüdE getreten
, fu^r ^. bt§ ju feinem @nbe fort , ficE) feinem 2e:^r=

Berufe 3U toibmen, in weltfern er eine rei{i)c SCßirffamfeit entfaltete, ©eine ge=

biegenen unb ü6erau§ gefdtiä^ten, immer auf§ neue umgearbeiteten Sßorlefungen

umfaßten bie beutfi^e unb auc£| bie romanif (f)e ^f)ilotogie ; ©rammatü, (5r!tärung

üon Sejten, 2itteraturgef(^i(i)te füt)rte er in planmäßigem 2Bed)fel öor. (Sbcnfo

toie aU Se'^rer toar .ft. aud^ all ©d^riftfteller auf beiben ©ebieten unb in einem

Umfange f^ötig, ber nur burd^ feine ftreng geregelte 3eiteintl)eilung, burd) feinen

auBerorbenttid)en unermübli(i)en i^lei^ erflärlic^ wirb, ©eine fämmtlidien

SBerfe (öon ben ungejäfilten SSeiträgcn , bie er geleierten unb anberen 3^it=

fc^riften gefpenbet, gan^ abgefe^en) l)ier p öer^eid^nen , ift nic^t mögtiii) , \ä)

muß mi(i) auf eine 9lu§tt)a^t befcfiränfen unb fo mögen benn genannt fein

:

„Slltfranjöfift^e (Sagen " , Jiübingen 1839, ^toeite Sluflage ^eilbronn 1876;
„^IJliguelä be ßeröanteS fämmtlidlie 9{omane unb 5lotielIen" (in @emeinfct)aft mit

f^riebrid) Dotter), Stuttgart 1839, ^töeite ^uggabe 1850; „El conde Lucanor,

compuesto por D. Juan Manuel", Stuttgart 1839
;

„Romancero del Cid'',

Stuttgart 1840; eine StuSgabe ber tateinifd^en „Gesta Romanorum", (Stuttgart

1842; „Sßiltiam ©"^affpere'S bramatifd^e Söerfe, überfe^t unb erläutert" (in

S5erbinbung mit ^JJiortä ^app), Stuttgart 1843, ^meite Sluggabe 1854; „5llte

gute (Scfimänfe" , ßeip^ig 1847, jmeite Stuflage ^eilbronn 1876; „Sieber @uil=

lem§ IX., ©rafen öon ^eitieu, ^er^ogS öon 2lquitanien", 3;übingen 1850; „Sieber

@uillem§ öon SBergueban", 5Jlitau unb Seipjig 1849; „^talienifd^er 5loDetten=

fdl)a^, auggemä'ett unb überfe^t", Seip^ig 1851, 1852; „äöalt^erg öon Stfieinau

^Ularienleben", Tübingen 1853 bi§ 1855; „SSeiträge jur (St^itterlitteratur",

Tübingen 1859, giac^lefe 1860; „Urfunblic^eg au U^lanb'ä Seben", Stuttgart

1862; „i^acob ©rimm", (Stuttgart 1863; „Subtoig U^lanb'S ©d^riften 3ur

©efdEjid^te ber S)icetung unb Sage" (in ©emeinfd^aft mit x^mn^ ^Pfeiffer unb

bem llnter,',eid£)neten) , Stuttgart 1865 bi§ 1873; „U^tanb al§ S)camatifer,

mit SSenu^ung feine§ {)anbfd£)riftlid§en ^Jlad^laffeä bargeftellt" , Stuttgart 1876.

@ine große üiei^^e anberer SOßerfe l^at ^. in ben ^ublicationcn be§ litterarifc^en

S5erein§ in Stuttgart "herausgegeben. S)a|in gehören unter anberen: „i^aft=

nad^tfpiele au§ bem 15. :3al)rl)unbert", brei SSänbe, 1851 bi§ 1853; „®rimmel§=

!§aufen§ ©impliciffimuö" , Sanb I. IL 1854; „(Srää^lungen au§ altbeutfc^en

|)anbf(^riften" , 1854; -§ugo§ öon Sangenftein ÜJlartina" , 1855; „SlmabiS,

erfteä Sud^", 1856; „i?arl ^JJletnet", 1857; „5^ac£)lefe au ben gaftnad^tfpieten",

1858; „©tein^ömelö ®ecameron", 1859; „SlranSlattonen burc^ 91. b. äöt)le",

1860; „@rimmel§^aufen§ SimplicifftmuS" , Sanb III. IV, 1862; „^t)rer§

S)ramen", 35anb I. II, 1864; SSanb III. IV. V, 1865; „S)a§ beutf(^e |)elben=

bud^", 1867; „§an§ Sadt)§", Sanb I bi§ V, 1871, SSanb VI, 1873, SSanb VII,

1874, 5ßanb VIII, 1875, SSanb IX, 1876, 5ßanb X, 1878, 23anb XI, 1879, Sanb
XII, 1880; „®a§üUbetungenlieb nad§ ber pariften^anbfd^rift", 1880; „gauft'g

Seben öon @eorg 9tubolf äöibmann", 1881; „^an§ ©ac^§", SBanb XIII (in

(Semeinfd^aft mit ß. ©ö^e), 1881, Sanb XIV (ebenfalls mit 6. @ö^e). 1882.

^räfibent be§ 1839 begrünbeten litterar if dt) en 3}erein§ in Stuttgart mürbe Ä. im

S. 1849. Surc^ bie umfidt)tige, feine TOü^e fdf)euenbe, burd^auS uneigennü^ige Seitung

biefer 33ibtiop^itengefettfdt)aft, bie erft er au i^rer großen SSebeutung erl)oben, ^at fidf)

^. ein unöergängliä)e§ 2}erbienft erworben; einer beträdfittid^en 3a§t l^eröorragenber

äBerfe, bereu Uebernaf)me irgenb ein 2)erlag§gefdf)äft faum geroagt ^ätte, tourbe

burc^ i'en in ben SBereinSfd^riften eine (Stätte bereitet. 2Ba§ unter biefer feiner

tJü^tung öon bem SSereinc geleiftet morben, ba§ "^at ^. felbft in ben fotgenben
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öeiben SlxBeiten bargelegt: „3um l^unbertften 33anbe ber 33ibliot^ef be§ tttteran=

f(f)en 33erein§. Sine Senfjc^rift Don bem 'liräftbenten be§ SSeveinS", SCübingen

1870 unb in bem „Sevic^t über ßntfte^ung unb Fortgang be§ titterarif(^ett

S3erein§ in Stuttgart bon bem ^präfibenten be§ 3Serein§", 2;übingen 1882. 2[l§

eine Sebengaufgabe l^attc ftd^ ^. ein jct)mäbifc£)e§ Sßörterbud)' geftellt, bei bem er

©c^meEer'§ bat)erij(^e§ äBörterbuc^ al§ glön^enbeS äJorbilb üor klugen ^atte.

S)ie öoüftänbige S)uT(i)arbettung be§ man(^e§ ^a'^räe'^nt t)inburd) in unabläffiger

2:t)ätigfeit gewonnenen @toffe§, in beffen ©ammlung er '\\ä) nit^t genug t^un

fonnte , war Ä. nid^t me!^r öergönnt, aber e§ ift bafür geforgt, tü%, tt)a§ ber

^JJieifter üorbereitet, burd^ treue ©liiüter'^anb pr 3!}eröffentli(i)ung gelange.

'ä. ö. .«\ entfc£)liet fanft ben 13. Wdx^ 1883 nad^ längerer l^ranf^eit, äu

ber fi(^ 3u(e^t eine ßungenentjünbung gefeEt tiatte.

^. war eine öieljeitige 55egabung üertietjen toorben, ba§ rei(i)fle 2Biffen,

unb nidji nur in feinem gatfie, !^at er ft(f) felbft erworben. ^Jieben ben

gefc^i(^tlicf)en S)i§ciplinen blieb ii)m bic ^^itofopt)ie nic^t fremb unb nidC)t

bic ^unft. SCßo'fil üertraut mit bem (SntroidtungSgange ber '^laftit, ber

^Dtalerei unb ber 3lrd^iteftur , liebte er bie ^Jlnfü, bie er felbft ausübte, öor

aüem aber war er , mit eigenem bid^terifc^em Stalente gefd^mütf t , ein be=

geifterter 35erel)rer ber ^oefte. @r War ein ^IJlann bc§ reinften unb ebelften

S^arafterS , ein treuer uuD ^uüerläffiger ^^reunb , er war öoK. .g)od^adE)tung öor

jeber geiftigen Seiftung, liebeöott gegen bie jüngeren, bie fid^ Ijerboräut^un fu(^ten,

gar biete !^aben jeine§ -l^er^enS f5i^eiit^^^i<i)^eit erfahren. Üteben üoEer 2tner=

fennung feine§ 2Bir!en§ öon ©eiten ber gadCigenoffen ^at e§ i^m aud) an äußeren

ß^ren nid£)t gefel)lt. @r War Sftector ber Uniöerfitöt Slübingen im ^a^re 1858,

3Wei J?önige bon SBürttemberg unb auswärtige ^}Jlonard^en ^aben il)n burd^

]^o^e Drben auSge^eidtinet , bie fönigl. bat)ertjd^e 3lfabemie ber 3Bif|en|d)aften,

biete gelehrte S5ereine Vben i^n 3u i^rcm ^IJlitgliebe gewäl)lt. ^n ber @efd^i(^te

ber beutfi^en unb ber romanifdt)en 5p!^ilologie wirb ber ^lame Slbelbert bon ^.

atte^eit fortleben. 2B. 2. ^ollanb.

^(ofc*): Äart Subolf SBit^elm ^., geb. äu |)amburg am 6. Dctober

1804, t am 7. 3uli 1873 ebenba, ^atte, nad^bem er ba§ ^o^anneum feiner

SSaterftabt unter ©urlitt befudC)t '§atte, bon Dftern 1826 an in Jpalle unb SSreSlau

2;:^eologie ftubirt unb l)abititirte fidt) im Januar 1830 in (^öttingen, Wo er

eregetifd()e goaegia la§. ißom S. 1832 bis pm 2f- 1842 lebte er al§ 5]ßribat=

bocent in ^iel, wo er !^iftorif{i)e unb ejegetifdt)e 33orlefungen ^ielt unb fteben

^al)re lang an ber bortigen Söibliot|ef arbeitete, ^m Sf- 1842 feierte er in

feine S^aterftabt jurücE unb lebte ^ier bis p feinem Xobe; er warb i^ier im

^. 1846 .g)ütfSarbeiter unb feit bem ;3at)re 1853 ©ecretär an ber ©tabtbibliot^ef,

äugleidö baneben bom Sat)re 1851 an ^ülfSle^rer unb bann bon 1856—1862
ßottaborator an ber Stealfd^ule beS i^o^anneumS. 33efonbere i^reube l^atte er an

feiner 5lrbeit an ber ©taMbibliof^ef , auf Weli^e fid^ in ben legten 11 ^fa'^ren

feines ßebenS feine amtliche 2:t)ätigfeit bef(^ränfte. Slu^erbem lieferte er 3al)lreidt)e

Beiträge ju t^eologif(f)en 3eitf(i)riften unb ^ur erften Sluflage ber ^crjog^d^en

t^eologif(i)en Stealenc^flopäbie; aud§ für bic erften SSänbe biefer 9ltlgemeinen

beutfd^en SSiograpl)ic t)at er me!§rere ^rtifet geliefert, äöäl^renb feine '4^ribat=

ftubien fic^ anfänglidt) niel)r ber S)ogmengefd^i(i)te ^uwaubten, wobon feine '•J3iono=

grapl)ien über ßunomiuS, 33afiliu§ ben ©ro^en u. f. f. 3t'ugni^ ablegen, wanbten

fic fidt) f^jäter befonberS ber lird^lit^en ©tatiftif unb ber S3iogra|)l§ic unb ßitteratur=

gefd^idt)te ju; unter feinen Strbeiten ber legieren 3lrt finb ber 4. unb 5. Saub
beS SejifonS ber ^amburgifd^en ©d^rif tfteller , beffen ,§crauSgabe er nad^ ^anS

') 3u »b. XVI S. 226.
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Scfiröber^ä Xotc unb ^5- 2t. Sropp'ä Üftiicftritt »ort hn IRebacüon übertiommen

:^atte, roo( um |o mef)r ju nennen, al§ o^ne ^(ofe'§ QSereitlutttigfeit biefe mü^e=

OoIIe unb öerbienfttic^e Stvbeit bamatS !aum würbe foi-tgefe|t fein.

ße^ifon ber £)amb. ©(^n|tftet[et IV, S. 63 ff.
— 35eväeid)m| bcr 2Jor=

(efungen, rodäjt am ^ambuvgifd^en 2lfabemij(^cn unb 9leatgt)mnaftum tion

Oftern 1874 big Oftcm 1875 gehalten raei-ben foUeu, ^ambuvg 1874, ©. IV f.

t. u.

^0l0UJrat = ^tafow§ft*): Seopolb @raf ^.=Ä'. iDurbe am 31. Secember

1727 geboren, ©ein SSater ^^ilipp ®raf Ä. , ein jüngerer ©o^n be§ ^otiann

fyranä ©rofen il. au§ beffen 6()e mit (gteonote (Slaubia (Sräfin 3lnquiffota, mar

Flitter be§ golbenen S5liefee§, !. f. toirflic^er gel^eimer Uai^. Kämmerer, £)ber[t=

Surggraf unb ^räfeg be§ Sanbe§gubernium§ im ^önigrei(f)e S3öt)men, ^$räfe§

unb Sirector be§ größeren ßanbe§au§f(f)uffe§ ber böl^mifc^en ©tänbe, feit bem

4. gebruar 1725 mit ^aria 33arbara Gräfin ^id)na öon äöai^enau üermä^lt

unb ftarb am 28. ^är^ 1773 3u ^rag , 85 ^atjre att. Ä. geno^ eine forg=

faltige ©r^ietiung, mürbe f. t. Kämmerer unb öermät)(te ficf) am 24. 2luguft 1750

mit 9Jtaria Ji^erefia (geb. im ^floöember 1728), einer Xocfiter be§Sot)ann SSenjel

ßaretto trafen bon 5[ltiüefimo ^u 9temifc|l unb beffen ©ema^Un ßteonora, geb.

©räfin ©tarcäemgft) Don Serefd^au. @r trat früt)äeitig in ben ©taatSbienft,

mar anfängli(l) bei ber föniglitf) bö'^mifciien SlpbeEationSfammer angeftettt unb

mürbe fpäter pm S3eifi^er be§ größeren ßanbre(i)t§ in 33ö^men aufgenommen.

2öir finben i^n all Slffeffor bei bem f. !. ßanbeSgubernium in S3öt)men, ber 6om=

miffion für ®ett)ic£)t unb ^a^ , bann ber Militär = unb ^^labigationlcommiffion

unb al§ ^räfe§ be§ ftäbtifc^en Oeconomie = £)berbirectorium§. I?aifer Sranj I.

ernannte it)n am 5. ^Jlär^ 1757 ju feinem mirllic^en ge'^eimen 9iatt)e. ^m
^. 1767 erfc^eint .t. at§ 5^räfe§ ber $oti3ei=, ©ic^ert)eit§ = unb alten 6ameral=

©(i)ulben=6ommiffionen , bc§ 3lrmen= unb ©binn^aufeS unb be§ S3erfa|amte§ in

5prag. S)er Jitaifer fiatte i'^n burd^ SSerlei'^ung be§ (Sommanbeurfreu^eS be§ !önig=

tic^ ungarifd^en ©t. ©tefan=Drben§ ausgezeichnet. 91m 9. ^^ebruar 1769 ftarb

.^olotorat'S erfte ©ema'^lin. 2lm 13. ©eptember beffelben ^a^re§ öermä'^lte er

\iä) toieber mit ^aria %'i)m\ia ©räfin öon Äl^eben^üHer (geb. am 4. ;^änncr

1741), gemefenem ^ammerfräulcin ber Äaiferin, fpätcrer ©ternfreuä=£)rben§bame

unb Dame du Palais , einer %od}tn be§ ^^o'^ann ^o]t'] i^fürften öon ^'^eöen=

pttet = 5Jletf(^ au§ beffen (kf)t mit .Caroline ©räfin öon 2Jletfc^. 3n bemfelben

^a^re nodt) erfolgte ^olotorat'S Ernennung jum bö^mif(^en unb öfterreicf)ifcl)en

Sßicefauäler in SCßien. S5ei ben Verätzungen , meiere über bie Sluf^ebung be§

geiftlid)en 3lft)tre(i)te§ gepflogen mürben (gegen (5nbe be§ ;Sal)re§ 1769), f(^lo^

fid) .\t. ber 2lnfi(^t bei oberften J^an^lerl an , inbem er fid) für größte S3el)ut=

famfeit be§ 23orget)en§ gegenüber folc£)en ®emol^nf)eiten unb ©ebräud)en auSfbrad^,

bie megen i!^re§ engen 3iifanimenl)ange§ mit 9ieligion§fact)en öon bem SSolfe mit

g^rfurd^t angefel^en, öon ber meniger unterrid^teten ^elir^a'^l ber (Seiftlid£)feit

roie ein S3eftanbt:^eil ber 9leligion betrachtet unb feftgel^alten merben. Sie (Seift=

lid^feit foEe ätoar jur 3lu§lieferung jebeS Wiffet^äterl öerl)alten toerben, fei aber

bie 9lu§lieferung mirflidE) gef(^e!Zen, bann möge — nur roenige befonber§ ju

beftimmenbe fdfimere 33erbred)en aulgenommen — ftet§ bie Xobelftrafe im SCßegc

ber !aiferlid§en @nabe in eine angemeffene ßeibe§ftrafe umgeteanbelt merben. ^m
S)ecember 1771 erfolgte feine (Ernennung pm ^offammerpräfibenten unb ^i^räfel

ber 5!Jiinifterial=33anco=.§of=S)eputation. 3uglei(|) mürbe i^m ba§ ^räfibium be§

6ommercien = ^ofratZe§ übertragen, ^ofef II. l^ielt i^n ju biefen Slemtern fel^r

geeignet unb tüchtig, ba Ä. , mie ^ofef am 27. 9toöember 1771 an ^aria

*) 3u S3b. XVI S. 486.
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J^^erefia ftfirieB ,
ju bem -^ammetpräfibium bie f^ä'fiigfcit, 3U bem 6ommeixiaI=

^jräfibium bie Uneigennü^igfeit Be[i^e. 9tu(i) ba§ ÄaffentDcjcn fotoic ba§ @(i)ulben=

toefen unb ^ünäbepartement foKtenÜ^m anOertraut toerben. ^m ^. 1773 äußerte

er [td^ abtättig über bie Ooin .g)of!rieg§rat'§§fräfibenten ©rafen ßact) fd§on im

^. 1767 gefteltten Stntröge, lüeldie bie Sluf^ebung be§ @eneral=^rieg§commiffariate§

unb bie Uebertoeifung ber bisher üott biejer 33ef|örbe bejovgten ©efd^äjte an ben

g)oifriegörat^ bcjtDedten unb be^eidCinete ba§ gan^e öon Sact) öorgejc^tagene neue

militärijd^e Deconomieitiftem ai^ ein fe'filertiafteg , njoburdf) er fic^ bie ^ejttgften

Eingriffe be§ eigenwilligen unb reizbaren ©raten 8acl) äu^og. 3)e§gteid§en be=

fämpfte Ä. ba§ öom trafen Sobenal, bem ^Bicepräftbenten ber ^offammer'
abf^eilung für bie inbirecten Slbgaben aufgearbeitete neue ©l^ftem, roetd^eS im
äöefenttid^en aui 5Xbfc^affnng aÜer inneren 3btte (mit ^uönafime ber gegen

Ungarn unb geraiffer (Sebü^ren auf SBein unb auf 33ief)), ferner 2Iuf§ebung aÜer

ftänbifd^en unb 5|ßrit)atmant^en unb einer 9{;eif)e üon Socalgebü^ren, Umroanb=

iung öieler (Sinfu^röerbote in 20procentige3ötte, @rleirf)terung be§ 3ottöerfa^ren§

unb günftigere unb rücffid^täboEere öetianblung ber üleifenben bejtoecfte. 6§ be=

burfte be§ au§brü(f(id§en 3luftrage§ ber ^aiferin, um ^. ^ur SSorlage biefer 2lu§=

arbeitung (am 17. ^3Jlai 1775) ju öerantafjen. 6r behauptete, ba^ biefe 5'ieu=

orbnung eine Sßerminberung ber Sinna^men für bie ^^ii^ai^a^n um me^r at§ brei

5!tiIIionen unb eine bebeutenbe (Srt)bt)ung ber 3Iu§gaben für bie 8}ertt}oItung

burd^ '^(ufftellung eine§ boppetten ©reujcorbonä unb befjere SSe^a^tung ber SBadie

unausbleiblich pr golge {)aben merbe. Sic ^aiferin entfd)ieb fic£) feboc^ für bie

freifinnigeren Slnfd^auungen, meldte bie ^Jleijrja^t ber ©taat§rät^e auägefprod^en

l^atten (patent öom 15. 3fu(i 1775). %n ben folgenben 33erat£)ungen unb @r=

'Hebungen, toeldfie über bie @rfprie^Ud^!eit einer Sluf^ebung ber 5tt3ifc£)en Ungarn
unb ben übrigen öftertei(^ifc£)en (ärbtanben beftanbenen 3tt)ifc£)en3oEtinie gepflogen

tourben, nat)m Ä. öermöge feiner amtlidtien ©tettung regen Stnt^eil. @r lie^

ergeben, wie üiel baareg Selb aufier bem in bie Xürfei abgefloffenen ©ilbergclbe

unb ben üon ber ^inanjöermaltung an ^ollanb , ^Belgien abgegebenen Sfiimeffen

im ^. 1779 ejportirt worben War unb warnte öor ber brot)enben @efa!§r cm=

pfinblid^en Wangelg an Saargelb. 3tm 14. Februar 1781 legte ß. eine mn-
cantiltabette über "öa^t ^a^r 1779 öor unb begleitete fte mit au§füf)rlic£)en @r=

Wägungen. 6r trat im^fanuar 1782 ben im ©d^oo^e bc§ .^offammergremiums

gegen bie SJorfc^läge be§ preu^ifdl)en '»Ulaflcrg Samuel (SJolbfd^mibt — SBien 3U

einem öom 3ottjWange befreiten ^anbelSplo^e ju machen unb fo^in bie SBiener

3^al)rmärfte jum Stange ber Seipjiger Neffen p ergeben— geäußerten SSebenfen bei.

i^m ©egenfa^e au ben in ber taiferlid^en ©ntfd^ließung öom 31. ^uli 1782 er=

flärten 3lnfd£)auungen 3^ofef§ IL war ^. mei)r für bie gremiale 5Be^anblung»=

Weife ber ©efd^äfte bei ben Jpof= unb ßänberftetlen eingenommen, al§ für bie

präfibiale. @r unterbreitete bem ^aifer am 21. i^uli 1782 25orfdl)Iäge jur

5Jläfeigung unb SSefd^ränfung be§ freien S8erfügung§redl)te§ ber Söorftänbe minbeftenS

ber SänberfteHen. 2lm 10. October 1782 trat ^. al§ oberfter banaler an bie

©pi^e ber bö^mifdl)en unb öfterreid£)ifdl)en ^offanjtei, Weldlic in i^rer erweiterten

©eftaltung al§ „öereinigte ^offteüe" nunme'^r bie f5inan3= unb bie politifc^e

SSerwaltung umfaßte. S>er .^aifer gene"^migte am 27. ^Jioöember 1782 bie öon

^. für biefe Sel^örbe entworfene SlmtSinftruction. Sei ©elegen'^eit ber 3lus=

arbeitung eineg neuen 3otttarif§ unb einer S)urcf)fül§rungiinftruction öerfud^te

I?. — ^ierin mit ben Slnftdliten be§ ^irürften ^auni^ übereinftimmenb — öer=

geblid^ im October 1783 ben .^aifer öon Ergreifung öon ^rof)ibitiömaßregeln

abzubringen. — Sejüglid^ ber ^^rage, Weldl)e inbirecten Slbgaben nac^ SSeenbigung

ber ©runbfteuerregulirung aufju'^eben unb burd^ ©rl^ö^ung ber ©runbfteuerquoten

3U erfe^en wären, pflidlitete ä. Wot im Sittgemeinen ben Slnfidliten 3in3enborf'5
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Bei, Iprat^ ficf) jeboc§ im 2^1787 für bic ^Beibehaltung be§ 2a6a!monopol§ unb

bie ^u§be!^nung beffelben auf Ungarn unb ©iebenbürgen
, für bie ^yorterl^eöung

ber grbfteuer unb ber ^^ubentolerauäfteuer
, für bie SSeibetialtung be§ S'^^en=

lotto'§ unb bei ©aljmonopoli au§. — ^aijer i^xan^ II. l^ob am 18. 5ioüem6er

1792 bie bö^mifc^e unb öfterreid)if(f)e .g)of!anäIei, bie |)ojfammer, bie ^inifteriat=

Jpof = 33anco = ®e^3utation unb bie 6ommer,5=.g)oTftet(e auf. S)ie bi§!§er öon biefen

©tetten geleiteten ©ejctjäfte mürben in ben äßirfungifrei§ eine§ neu errichteten

„Dii'ectorium in cameralibus ber ]^ungarif(J)en, fiebenbürgifdien unb beutfd^en

©rbtanbe, mie aud^ in publico-politicis btejer le^teren" übertragen unb Si. jum
oberften jDirectoriatminifter biefer neuen Sef)örbe ernannt, i^m 9ll3ril 1796 er=

folgte l?oIott)rat'§ Ernennung 3um erften birigirenben ©taatSminifter in in=

länbifi^en @ef(^äften unb ^ugleid^ fein Eintritt in ben Staatsrat^. 3ll§balb

beantragte ^. beim i?aifer eine Umgeftattung unb ©rtoeiterung be§ (Staat§ratl§e§.

Ü. foüte aufolge bem faiferlicfien §anbf(^reiben tiom 12. ^uli 1796 bie ^it=

güeber be§ ©taat§ratf)e§ um fid) tierfammeln, um in ben 5[Rinifterien ettoa ent=

ftanbene grelle ^JleinungSbifferenjen beizulegen. 6r fonnte nadj feinem @ut=^

befinben bie (5taat§rät|e ju gemeinfamen ©ifeungen mit ben 6!^ef§ ber .^offtellen

unter feinem SJorfi^e einberufen. Unüerfennbar tritt nun f(f)on ba§ Seftreben

Äolororat'S l^erOor, ben ^aifer für bie SSefeitigung ober bocf) Umgeftaltung be§

@taat§ratl)e§ p getoinnen. ^m ^obember 1798 t)erbäd)tigte er bie @rünbli(^=

feit ber ftaat§rätt)li(^en ©utad^ten unb trat für ^Ib^attung üon Sonfereuäen ein,

benen attenfaltS ber eine ober anbere ©taatiratl) beigejogen merben fönnc. Sm
S)ccember beffelben Saf)re§ fd)ilbert er bem ^aifer bie mannicl)fa(i)en ©ebrec^en

unb Ü3Mngel, bie nat^ feiner 3lnfi(f)t biefer ^nftitution anl)aften unb beantragt,

bie S'i'^l i>er ^Jiitglieber be§ ©taat§rat^e§ auf öier 3u befd&ränfen, motion ätoei

©taatäminifter fein foÜen. S)er Äaifer ging ^mar auf bie toeitergelienben 5ln=

träge ^olotorat'§ noc^ nid^t ein, üerfügte aber bo($ im Januar 1799 einige

Slenberungen in ber ©efd^äftibel^anblung burd^ ben ©taatärat^. 5lm 31. Sluguft

1801 mürbe ber ©taatiratl) aufgel)oben. 3ln feiner ©teile mürbe ein ©taat§=

unb ßonferenäminifterium al§ oberfte 9ieOifion§ftelle für fämmtlid§e ©taat§=

gefd^äfte gefd^affen. @§ jerfiel in brei 2)e)3artement§ (2leu|ere§, ^rieg unb

3Jlarine, Innerei), beren jebem ein ^inifter üorftanb. Sem birigirenben

^Jltnifter ^. als bem (St)ef be§ ©taatg= unb ßonferenaialbepartemcnti für hu
inneren 2(ngelegen'^eiten unterftanben öier ^offanjeleien (bie böl)mif^e unb öftet=

retd§ifdt)e, bie ungarif(i)e, bie fiebenbürgifdC)e unb bie italienifd^e), ferner bie 6rebit=

commiffton unb fämmtlic^e gitian^beliörben. Ueberbieä maren i^m bie @efd^äfte

ber geheimen ©taat§t)oliäei pgemiefen. 3lu§ ber bloßen Slufjä^lung ergibt fidl),

meiere unabfet)bare Saft ber @efd)äfte fidE) ^. ba oufgebürbet i)atte. ©ie toäre

tool p gro^ gemefen aud^ für bie .Gräfte einc§ jüngeren tl)otfräftigexen ©taati=

manneg. ^^te Semältigung mar unmöglidC) für bie ©dl)toäd£)e cine§ alter§=

müben @reife§. 2)ie Uebelftänbe biefer Üebertaftung traten immer greller p
Sage. 2)ie ßrlebigung ber ®efd§äft§ftücEe mürbe immer fd§le))penber , ftocEenbcr,

öerroorrener. 55ergeben§ mürbe im Sfanuar 1807 öerfudl)t eine S5ereinfad^ung ber

®efd^äft§be^anblung l)erbeipfül^ren. 2lm 7. 3funi 1808 mürbe biefe§ ©taat§=

unb ßonferen^minifterium aufgehoben unb ^. in ben 9tul^eftanb öerfe^t. ®r

tiatte bem ©taate burd^ 63 i^a^re unter fünf 5Jlonard§en (öon ^i-'Q^ä I- 6^§

^ranj IL) gebient. — @r "^atte am 30. i^uni 1783 tjom f^ürften Sömenftein=

3öertf)eim bie ^errfcl)aften @ro|=2Be3borf unb 3torbadl| in ^lieberöfterreidt) gc!auft

unb mar fammt feiner 3fiadl)fommenfd^aft am 28. 3(uli beffelben ^ai^xe^ öon
ben nieberöfterrei(^if(i)en ©täuben al§ ein ßanbeämitglieb unter bie ölten ^erren=

ftanbe§gefdl)led^ter aufgenommen, am 26. 'DJtär^ 1790 al§ fold^eg introbucirt

ttjorben. S)ie ungarifd£)en ©täube liatten il)m au§ eigenem eintriebe im iS- 1802
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ba§ ^nbigenat im ^önigi-ei(i)e Ungarn üerliefien. Ä. ftarb om 2. Üioöembcr

1809. — ©einer erften d'^e waren eine Xodftn (5Jiarie 2lnna, geb. 1753)

unb ätoei ©öl^ne (5p:§ilipp S^i'ana, geb. 1756, unb Seopolb, geb. 1768),

jeiner atoeiten 6^e bier Slöc^ter (^aria %^ext]ia, geb. 1770, ^jJtaria

3lntonia, geb. 1776, «ölarte 3lloifia, geb. 1780, unb ^aria 5ran =

5i§!a .^aberia, geb. 1783) unb ein (5oI)n (f^rana 3Xnton, geb. 1782)

entfproffen.

5Jiit 33enu|ung bon Slden be§ !aif. unb fgt. §au§=, ^oi= unb (Staat§=

arc^ibä in äBien. — äßi^gvitt, @d)aubla| be§ nieberöfterrei(^i|cf)cn \!lbel§,

S5b. V, äöien 1824, ©. 216 ff.
— %xmtt) (Sllfreb Flitter D.), gjtaria 2§ere=

fia unb Sofef IL, 3 S3be., SCßien 1867-1868. — 3lrnet^ (mfreb Ütitter ö.),

@efcf)i(^te gjlaria SL^erefia'S, 25b. IX u. X, Söien 1879. — ^oä unb 23iber=

mann, S)er öfterreici)ifcf)e ©taatSratt), Söien 1879. — 2lrnet^ (5lfreb 9tittcr b.),

SSriefe ber ^aiferin ^aria 21f)erefta an if)re Äinber unb greunbe, 4 SSbe.,

Söien 1881.; Slnt. S5ict. geiget.

Krieger*): ^otiann ^^ilibb ^-t älterer SSruber Oon So§ann Ä., ift ben

26. Februar 1649 ju Nürnberg geboren. S)en erften Slabierunterrid^t erhielt

er burc^ ^o'^ann 2)red)fel, einen ©d^üler g^oberger'S. ^n feinem 16. ^ai)Xt

tarn er ju bem t^ammerorganiften 3^of)ann ©diröber nod) Jlo^penl)agen unb toar

fünf ^a^xt l)inbur(f) beffen ©tettbertreter im S)ienft an ber beutfc£)en Stixä)t 3u

©t. ^eter. äöäl)renb biefer 3eit untertoieS if)n ber ^apettmeifter ßaSpat göi'fter

in ber ^ombofttion.,, .ß'önig gi-'iebrid) III. , ber i?rieger'§ Jialenten 35ea(^tung

f(^en!te, toottte i'£)n in Äopenliagen feffeln. 2)od^ münf(^ten .ß'rieger'S ©Itern

feine Stüdfe'^r, bie um 1670 erfolgte. 35on ?türnberg tourbe er nad^ Saireutl^

gebogen, bort jum mar!gräfticf)en i?ammerorganiften unb balb barauf jum Äapell=

meifter gemad)t. 1672 er"^ielt er Urlaub ju einer ©tubienreife nad) Italien. 6r

ging junädift na(^ Sßenebig unb ftubirte bei ütofenmütler ßombofition; in 9{om

nol)m er ben ^weiten längeren 2lufentt)alt unb würbe Stbbatini'§ unb ^^a§quini'§

©(^üler in ber Sombofition unb im ßlabierfbiel. 2}on ba begab er fic§ nad^

5^eabel unb fe^rtc über 9lom, 3}cnebig (roo er tuieberum ju ©tubien^ttjecEen länger

bcrtüeilte) nadt) S)eutf(f)lanb prüdf. ^n 2öien er^ob il)n Ji^aifer Seobolb in 3ln=

erfennung feiner ^unftfertigfett in ben 2lbel§ftanb. ,^. nai)xn nun in Soireut^

feinen öerlaffenen Soften jtoar toieber ein, bodf) nur für furje 3eit. 9lac^bem

il)m bie erbetene ßntlaffung gemalert toorben toar
,

fdt)eint er eine SBeile auf

9leifen innerl)alb 3)eutfc£)lanb§ jugebradit p ^aben. 3lm 12. Siecember 1677

ernannte i'^n ber ju .^alle refibirenbe 2lbminiftrator be§ ©r^ftiftS 5Jlagbeburg,

.g)er3og Sluguft bon @ac£)fen ,
jum l?ammermufi!u§ unb Ä'ammerorganiften mit

230 2;|alern ®el)alt. @§ ift frt. augenfd£)einlicf) fd^toer geworben in biefe Oer=

l)ältni^mä|ig untergeorbnete ©tettung einptrcten. @r bat, i§n birect bom
|)eräog ab'^ängen 3U laffen, ba er bem Äa^ettmeifter Daöib ^ol)le nid)t unter=

geben fein tootte; er berief fid^ auf fein „burd£) mül^fameS 9ieifen unb uner=

mübeten ^Ui% erlangtes 9tenomme" unb aud^ barauf, ba^ er fd^on beim ^arf=

grafen bon SSaireutft al§ ÄabeÜmeifter gebient l)abe. 9lber feine S5erl^ältniffe

muffen mol äWingenb gemefen fein, benn al§ man auf feine äöünfd^e nid£)t ein=

ging, fügte er fi(|. Unter bem 12. f^ebruar 1679 mürbe er übrigens fd£)on ^um
3)icefabellmeifter ernannt mit einem (Se'^alte öon 500 Sl^alern. ^. ift im

S)ienfte biefeS gürftent)aufe§, ber na(^l)erigen ©ad^fen=2Sei^enfelfifd^en ßinie, fein

Seben lang tierblieben. Stm 18. ^är3 1712 xüätt er jum mirflid^en Äapel[=

meifter auf; ju glei(i)er 3eit mürbe fein ©ol)n ;Sol)ann (Sottliilf ^ammermufifu§
unb ^ammerorganift. 6r mar auä) beim .^erjog ß^riftian bon ©adt)fen=®otl§o

*) 3u ©. 165.
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äu (Si|enl6ei;g ^apettmeifter „öon .^paug au§". S)en 6. f^efiruar 1725 ift er ge=

ftorÖen, S)ie Sompofilionen , ir)el($e Ä. feerauSgegeBen f)at, finb äum 2;^eit

^ammettno'g für ©treic^inftrumente unb S3a|, äum X^til ©uiten iür brei Dboeit

unb SoQott, öoräugätDeije beit bamaligen ^ilitärordfieftern fieftimmt („öuftige

f5^elbmufi!", ^lürnBetg, ©übtet, 1704), tt)eil§ tDeUti(i)e unb fu-(f)tid)e ©ologejang=

ftüdfe. Seine jLt)ättgfeit erfttecEte fid) aber auc^ auf bie Dpev unb bie öiel=

ftimmige i?ir(^enmufif. ^an loei^ oon fed)§ Opern, bie er äum 5£!^eil iür ben

6raunfd)tDeigi|(^en i^of geschrieben '^at. 3u^ß^^'iif^S ^t ^^ ö^ei^ texm öiel rm1)x

componitt, ba aud) am ^o']t äu 2Bei^eniet§ iDäI)renb feiner 3^^^ bie Oper mit

Sßoriiebe gepflegt ttjurbe. 2ll§ .»flirdiencompoml't ift er junäc^ft be§t)alb öon Se=
beutung, meit er ben 2lnfto^ für ©rbmann ^Jteumeifter'S mabrigalifd^e 6antaten=

bi(i)tungen gab , bie eine neue gorm proteftantifc^cr Ä{ird)enmufi! begrünbeten.

5^eumeifter felbft ftettte il^n im ^. 1700 über aüe anberen bamal§ tebenben

^trd^encomponiften. @ine äiemtii^ beträchtliche Sln^at)! feiner ^irc^encompofitionen

beiüaiirt in ^anbfdjritten bie fönigli(i)e 33ibliot^e! ju Serlin. ^n aEen iJBerfen,

bie öortiegen, ,^eigt er fid) al§ ein mit bebeutenber eigner (Srfinbung§!raft 16e=

gabter, tei^nifd) fet)r getoanbter unb bietfeitiger Xonfe^er. 5tber noc^ ift ba§ ^atcriol

äu lüdenliaft , um ein einigermaßen fic^ereS S3ilb biefe§ au^ge^eid^neten £on=

meifierg 3u seidenen, auf ben ^Jlatt^efon nod) im i^. 1740 ben ©prud) au§ Sefuä

<Sirad) 39 antoanbte: „2)ieroeit er lebet l^at er einen größeren ^ftamen benn

anbere taufenb, unb nad) feinem 2obe bleibet it)m berfelbe Ütame."

Steten be§ fäd^fifd)en ©taat§ard)iö§ äu S)re§ben. — ^attl)efon, @^ren=

Pforte. — ©pitta, ^. ©. ^aä) I, ©. 467. ©pitta.

Krieger *)
: ^ o t) a n n ^. ift ben 1. ^Januar 1652 p Nürnberg geboren, ©ein

3}ater toar ^Bürger, Seppidimad^er unb ©arnfärber bafelbft. i^n ber 9Jlufif, für

meldte ^. bon -ß'iubl)eit auf große SSegabung jeigte, würbe ^einrid) ©d^toemmer,

Dirigent be§ J?ird^en(^or§ ju ©t. ©ebalbi, fein erfter ße'^rer. ^m ßlaöierfpiel

unterteieS il)n fobann @eorg (Ja§par SBeder, Crganift an berfelben ftir(^e. 1670

foE ^. feinem SSruber ;So"^ann ^$l)ilipp ^t. nad^ .^open^agen nai^gereift unb mit

il)m äurüdgete'^rt fein. @r fd^eint fi(^ an biefen bauernb angefdf)loffen ju '^aben,

um unter beffen Leitung bie ßompofition ju ftubiren. @r folgte ii)m aud^ nact)

SSaireut^ unb mürbe um 1672 ^oforganift bafelbft. Um 1677 brad^ jloifdtien

ben italienifd^en unb beutfd^en 3Jiitgliebern ber mar!gräflid§en Kapelle ein S^'^ft

au§; er enbete bamit, baß fämmtlid^e ®eutf(^e, unb unter i'^nen audf) ^., il^rc

©ntlaffung nal)men. ^. toeilte nun eine 3eit lang, mit firdl)lid)en 35ocalcompo=

fitionen im ftrengen ©til befd^äftigt, in ^flürnberg, ging bann über ^atte nad^

©reiä unb mürbe um 1678 H'opeEmeifter beim (Srafen ^einrid^ I. bafelbft. 9lt§

ber @raf nad) mcnigen 3^al)rcn ftarb, eröffneten fidt) i'^m, tool burd^ SJermittlung

feine§ 23ruber§, SluSfid^ten auf eine Slnftellung am .^ofe äu äöeißenfel§. S)oc^

e^e biefelben fid^ öermirflid^ten, gemann il)n <g)erjog ß^riftian öon ©ad^fen=®otf)a

al§ Dirigenten feiner .Kapelle in ßifenberg. 2) er 9tuf feiner Südtitigfett l)atte

fid) unterbeffen fo toeit berbrcitet, baß if)n 1681 ber 9iat^ ber ©tabt gitt^u,

o^ne öor^etgegangcne SSemerbung unb ot)ne ha^ Ä. in Zittau 5ßerbinbungen

l)atte, eintub, bie erlebigte ^ufifbirector= unb Organiftenftette bafelbft anäunef)men.

@r tl^at bie§ unb fe^tc bamit ber Unru'^e feinet bi§t)erigen Seben§ ein S^tt

S^aft 54 Sal)re '^at er in 3tttau gelebt unb getoirft; fein 3lmt, ba§ fid^ anfäng=

lid) nur auf bie 3^ot)anni§tird£)e befd^ränfte, rourbe 1701 aud§ auf bie bortige

^lofterftrd)e auSgebe'^nt. .ß. blieb bi§ an ben Sob geiftig frifd^ unb arbeit§=

fräftig. ^o(^ am 17. ;5uli 1735 l^atte er fcineä 3lmte§ getoaltet, am Sage
barauf t»erf(^ieb er in ^olge eine§ ©d£)lagfluffe§. 3ln !ünftlerifd£)er SSebeutung

*) 3« ©• 165.
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feinem 33ruber 3fot)ann $t)Ui:p|) nic^t ganj gteid), gel^örte er bocE) ju ben ti:eff=

iic^ften »IRulifetn feiner geit. 6inc ©ammtung met)rftimmiger Strien, beren STcjte

ber 3^tt'i"^f'^c @(i)utrector Söeife öeria^t :^atte, erj(i)ien 1684 unter bem SLitet

„9JluPalifc£)e (lrge|ltci)feiten" unb fanb attgemeine unb bauernbe 2lnerfennung.

Sluc^ feine ^ird^encantaten, bie ficf) jeboi^ nur tianbfc^riftlic^ toeiter berftreiteten,

finb bea(^tung§tt)ürbig. 2lm freieften aber entfaltete ^. fein J^alent oI§ ßlatiier:^

conUJonift. @r ^at jtoei ©ammlungen Slabierftürfe l^erauSgegeben : „@ed)§ mufi=

falifd^e Partien" (1697) unb „Slnmut^ige 6tat)ier=Ue!6ung" (1699). Bie Ie|tere§

3Bert für bie (SnttoicEtung be§ $raelubium§ unb ber i^^uge, fo ifl erftereg für bie

^ef(^i(^te ber ßtotiierfuite öon buicfigreifenber S3ebeutung geworben. Slber ni($t

nur l^iftorifc^e SSebeutung fiaben biefe Sompofitionen , fonbern einen abfoluten,

bauernben Söert^, ber auct) öon unferer geit toieber aEgemein anerfannt toerben

toirb, toenn toir erft gelernt ^aBen bie ^ufi! be§ 17. ^al^r'§unbert§ gebüt)renb ^u

beacEiten. ^. fte^t al§ ßlaüiercomponift mit ^of). Äu^au ungefät)r auf gleid)er

^ö^e. äöie ©eb. f&aä) einen gemiffen ^nf(i)lu^ an biefen gemaliren lä^t, fo

.^änbel an jenen. .^rieger'S „Slnmut^ige 6iaöier=Uebung" befanb fic^ unter ben

toenigen ^IHufifalien, weld^e §änbel au§ S)eutfd^lanb mit naä) ©nglanb na^m,
unb er J)at e§ felBft auggefproifien , ba^ er feinen ßtabierftil ju einem guten

Tiieilt naä) Ärieger'§ 2lrBeiten gebilbet i)abe. ^. i)atte au^erbem nod) eine gro^e

^Jlenge Partien, ß^orätc unb Sonftürfc anberer Gattung componirt unb bei fi($

aufgeft)ei(i)ert, in ber Srtoartung , ba^ einer feiner ©ö'tine fic naä) feinem Stöbe

]§erauggeben Würbe. S)ie§ ift nidit gefc^el^en unb bie ,g)anbf(i|riften finb berloren

gegangen.

gjlatt^efon, @f)renpfotte. — 6I)rt)fanber , Raubet III, ©. 211.

©pitta.



8.

\*aar (Saer): $eter öan 2., Main unb Olabtrer, geb. um 1613, f in

Rattern ca. 1648. ^oubxaUn nennt ßaren Bei ^laarben feinen ®e6urt§=

Ott; 3;f)eobor ©(^rebeliu§ lf)ingegen, jein 3eitgenoffe, lä^t i^n in feiner 35e=

fc^reibung öon ^atUm (1648) in biefev ©tabt geboren toerben unb e§ ift

tounberbar, ba^ erfterer, ber bod^ f^äter biefen ©d^rififteller citirt, biefc§ nic^t

bemerkte. @§ toirb aud) ^arlem tt)af)r|d§einii{^ fein h)irflid)er @eburt§ort fein,

ba fi(^ feine Altern unb @ef(^tt)ifter bafelbft aufhielten. 6r er"^ielt eine gute

6räie^ung
,

fein ^unfttatent madite fid^ seitlich bemerfbar ; aud) in ber 5[Rufi!

madite er ^^ortfdiritte unb f^ielte bie äJioline öortrefflid^ , tt)omit er fid§ felbft

in trüben ©tunben aufi)eiterte al§ auc§ feine ^5^'eunbe erfreute. S)a er gut=

mütt)ig toar unb burle^fe ©(^erje ^u erfinben berftanb
,

^atte i|n S^ebermann

gern, ^n ber Äunft fott er Sf^n öan ßampen ^um ße^rmeifter gel)abt tiaben.

S^rü^^eitig berlie| er ba§ 5ßaterlanb unb burc^toanberte mit feinem älteren SSruber

Sloelanb (geb. 1610), ber aud) 5)taler toar, ^ranfreic^ unb ^ftilien. ©ein

SSruber blieb in @enua äurtid, too er 1640 ftarb. 2. fam nad) 9tom unb blieb

l^ier 16 ^af)xt. ^ier fd)u| er bie meiften feiner Söerfe, bie ^um 9lergerni^ für

bie italienifd)en ^aler, mt eine§ 3llbani ober ©ad)i, mel^r ^^i-'eunbe unb .Käufer

fanben, al§ bie italienifd^e 3Baare ber breitgetretenen fogenannten Itaffifd^en

9tid)tung. @r fteEte, feinem 6^arafter gemä^, gern luftige ©cenen bar, malte

iSagben, 9täubergefd^i(^ten , ^arft^lä^e, Sanbfdiaften mit 2^'^ieren mit großer

^laturtoa'^r^eit. S5ei feinen ßompofitionen tonnte er be§ ^JlobettS tooEfommen

entbel^ren, ba er alle (5rfd)cinungen in ber Sanbfdiaft unb atte SSetoegungen ber

Siliere unb 9)lenfc^en, toenn er fie einmal gefet)en l^atte, in feinem ©ebäd^tni^

treu betoa'^rte unb fie bann beim ^IRalen auf bie ßeintoanb übertrug , toeS^alb

er aud^ , toie .g)oubrafen bemerlt , hti ber 3lrbeit ftilt unb in Gebauten öeiloren

toar. ^n ber 33ent erl)ielt er ben Seinamen S3amboot§ ober SSamboccio, t!^eil§

feiner ^i^geftalt, tl)eil§ feiner ©(j^nurren toegen. ©eine Altern unb greunbe

brangcn in i^n, äurüdE^ufe^^ren, ba feine Silber äu <^aufe tt)ol aud) gut gejault

toerben Würben. @r !am alfo 1639 naä) ^axUm unb too^nte bei feinem SSruber,

ber ße^rer toar. ;5ft bie 3fitflngabe feiner 9lüdfel^r genau, fo l^ätte er 1623,

ba er erft 10 ^a^xt ää^lte, feine 9teife angetreten, toa§ untoa^rfd)einli(^ ift unb

fein @eburt§ial)r mu| be§^alb 1)ö^tx l^inauf prüdEgefe^t toerben. Sn feiner

Sßatcrftabt toar er no(^ fet)r fleißig unb feine Silber tourben nocE) beffer at§ in

Italien bejatjU. 6r litt fpäter an Sruftbetlemmungen — tool eine fjolge feine§

mi^licf)en Körperbaues — babei tourbe er leben§überbrüffig unb foü fid^ in einer
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trüBen 8tunbe felbft ba§ Seben genommen Mafien. S)te ßr^ä'^Iung, ba^ er ftc^ an

einem ^orbe bet^eiligt unb bann aug @etoiffen§6ifjen ei-trönft '^abe, wirb rool 3u ben

5!Jlt)t^en getjöten. 3)a§ ^alfir 1673 ober 1674 fann nidit jein SobeSja'^r fein, toie

metjrere .§)anbbüc£)er unb .Kataloge angeben, ba ©anbrart, ber perfönlicf) mit if)m

befreunbet mar , augbrüdUi^ melbet , ba^ ber Äün[t(er nad^ feiner ^lütffe'^r au§

Italien nur wenige ^ai)xe nod) lebte, ©ein ^orträt bcfinbet \\<i) in ben Uffi^ien

äu gloren^. ©eine (Semätbe finb in ber 2öelt jerftreut; brei t)or3üglid)e ©tücEc

befanben fid) in bem berüt)mtcn dabinet be 9tet)nft unb foüen bann nac^ @ng=

lanb gefommen fein, ^m Setöebere su SCßien ift eine 33auerntuftbarEeit, im
ßabinet Sieci)ten[tein bafetbft eine SauernunterVltung, in Raffet ein 5Jtarft=

f(^reier unb ^tatienifcf)e§ S5olt§Ieben, in ^Jlüni^en SSertounbete ©olbaten, bie

öon Ütäubern ge|)lünbert werben, im Sabinet ©fter^aälj in SBubopeft 33anbiten,

Wel(i)e SJtorra fpielen, im ^ufeum ju 25raunf(i)weig eine <Bä)enU , bor wetdier

Darren unb (Sfet fte'^en. 51ac^ feinen SSilbern ift aud) öon ben beften ©tectjern

gearbeitet worben, fo bon 6orneUu§ 33i§fc£)er (S)er .g)inter^alt , S)er 5|}iftoIen=

f(^u§, S)er Äaltofen), bon;^. bau 5toorbt ( S)ie S5ie^'§eerbe mit bem ^ftilcEimäbdien,

eine f(f)öne unb fettene ütabirnng) , bon ©utiberl^oef (S)ie gamitie be§ ©att)r)

u. b. a. 5Der .»^ünftler fetbft ^t au(^ me{)rere SSIätter rabirt, 33artfd5 befd^reibt

20 Hummern, benen Söeigel norf) eine Stnfit^t au§ fRotn, beim ßoloffaum bei=

fügt, kleben guter 3eii^nung tragen bie ![einen SStätter eine gro^e 9Zatur=

wal^r^eit an fid^.

©anbrart. ^oubrafen. Srnmer^eel. ^ramm. S3artfd§ , P.-Gr. I.

äBeigel, ©uppl. äöefjell).

is^aböbtC: ^ean be 2., „ber Urheber beg @eparati§mu§ in ber reformirten

^irifie", tjat jWar feine ^auptttiätigfeit in ^^vanfreid^ unb in ben 9tieberlanben

ausgeübt, aber bo{^ aud^ burci) feinen zeitweiligen 9(ufentt)alt in S)eutfc^tanb

unb burd^ mannigiad^e fonftige Slnregnngen auf beutfdie 6!§ri[ten, 3. 35. ©pener,

etngewirft. S. war ein ©übfraujofe, ©o^n be§ @ouberneur§ ber ©u^enne ;Sean

6'^arIeS be Sababie, geb. ju 33ourg für (Sironbe. ©eine ©räie^ung geno^ er feit

feinem 17. Sebengja^re im Sefuitenorben. S)er @eift biefer ^nftitution 30g i^n

fo mä(i)tig an, ba^ er in feinem 17. ^a^re at§ Ütobije eintrat unb 1635
OtbenSpricfter würbe. @rft a(g er erfanntc, ba§ er feine reIigiö§=communiftifd^en

Sfbeate innerl^alb be§ OcbenS bod^ nidf)t burd^fü'^ren fönne, fud^te er 1639 feine

(Snttaffung nadt), weIdC)e i£)m aud^ ot)ne ©d£)Wierig!eit gewd'^rt würbe, ba er nur

bie „einfad^en" ^önd£)§gelübbe (ber 5Xrmutt), ber -ffeufcl^eit unb be§ Ö5e!§orfam§)

abgelegt t)atte, alfo in bie f)ö^eren @rabe be§ DrbenS nod^ nid^t aufgerüdt war.

2)er feurige Sf)rift S. liatte fid^ nämlidl) im §inblid£ auf ben Serberb ber ba=

maligen UBelt ba§ i^beal gebilbet , bie .^ird^e nad^ bem dufter ber jerufalemi^

fdtien Urgemeinbe ju rcformiren. 2ßa§ i^m im Drben nii^t gelungen war, fudlite

er al§ 3öeltgeiftlid£)er burd^jufü'^ren. ^Äl§ Som^err ^u 2tmien§ fammelte er eine

fogenannte „93ruberfd^aft" um \iä) , bie ju gemeinfamen pribaten @otte§bienften

hä il)m jufammenfam unb in itjren 2Bot)nungen bie SSibel la§. S)urd£) bie

i^orberung regelmäßiger ©d^riftlefung ift er über ba§ jtrienter ßoncil l§inau§

bem ^roteftanti§mu§ entgegengefommen , aber über Sünbe unb (Snabe, biefe

beiben ^unbamentalbegriffe ber proteftantifd^=fird^tid^en 2lnf(^auung, l^at er ian=

feniftifdl) geba(^t, b. l). er ift 3U einer Haren @r!enntniB ber proteftantifd^en

.g)eil§le'^re nid^t ^inburdl)gebrungen. 3)ie @nabe, weldf)e er auäj fpäter preift,

ift bie huxä) einen fubjectiben ®efü^l§proceB ber 5Jlebitation, Kontemplation unb
be§ wortlofen ®ebete§ bermeintlid^ erlebte .ffraftwirfung ber fußen, befeltgenben

(Sott^eit; bie (Bnabe aber, roilä)z un§ in bem gef(^i(|tlidl)en ®^riftu§ offenbar

geworben ift, tritt juvücE hinter ben „6^riftu§ in unl", ben ber 2öiebergeborene

erlebt. 3luf bie ©ammlung fold^er 3Btebergeborenen ging fein 8eben§Werf ; oud^
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al§ er öon ber fat^oüfd^en ^ird^e öeufotgt, 3ui- reformirten übergetreten unb

1659 in ÖJenf Pfarrer geroorben toar unb al§ er 1666 eine ^^farrfteHe in bem
nieberlänbifc^en ÜJHbbelburg angenommen f)atte

,
ging fein ©treten ba'^in, eine

©emeinbe öon 3BiebergeBorenen au§ ber reformirten Äircf)e ab^ufonbern unb in

biefem junäi^ft fteinen .ßreife fein ^beal eineS d)ri[tIi(J)en 6ommuni§mu§ ju Der=

tt)ir!nct)en. 3ll§ er enblic^ bie Separation t)erbeifüt)rte , bie erfte, toeld^e inner=

tialb ber reformirten Äird^e ber ^Jliebertanbe ftattfanb, f)ing xi}m hoä) ein drittel

feiner ©emeinbe an. S)ie Seinen fcE)n)uren auf if)n toie auf einen neuen

^prop^eten; ba au^erbem eine 3lnäat)l reicher S)amen (21. 5Jt. ö. ©d)urmann,

brei g^räulein öon ©ommelgbiff u. %.) it)in i^r gro^eS SSermögen ^ur Verfügung

ftettten, fo fonnte ber 6ommuni§mu8 äunä(i)ft bequem burdEigefü^rt toerben.

S)enno(i) ift bie Sababiftengemeinbe fpäter (1732) baran gu (Srunbe gegangen.

1669 ntu^te S. 5Jlibbelburg öerlaffen; auf Umwegen gelangte er 1670 burd^

Sßermittetung ber ©c^urmann nad) ^erforb in SGßeftfalen, rao bie ^^reunbin ber

(enteren, bie 3lebtiffin ^:prinäef|in ©tifabet^ öon ber ^falä (Sb. VI ©. 22 ff.),

ber '(einen iReifegemeinbe 3uftu(J)t getoä^rte, big fid) biefe, um ber geinbfd^aft

ber ^erforber ^ürgerfc^aft ^u entge{)en, nad§ Stttona toanbte. §ier ftarb S.

1674. ©eine ©emeinbe begab fi(^ bann auf ein !^anbgut eineg ^^räutein

ö. ©ommelSbijf ^u Söieutoerb in g^rie§(anb. ^ier ift fic äunäc£)ft nod^ getoacgfen,

bann fdtjneE 3u ©runbe gegangen.

Sn tjgt. 31. gtitfd^I, ©efd^iic^te be§ ^ieti§mu§, I. (1880), ©. 194-268.
S)ie Sitteratur bafelbft ©. 195 u. 246. Sfd^acEert.

SabcniOOlf, 'Mmberger (Srjgie^erfamilie.

^$ anfraß 2. n)urbe im ^. 1492 ju 5lürnberg geboren unb erlernte ba§

giot^^giefeer^anbroerf, mie an^une^men, in ber 3Ser!ftatt be§ alten ^^eter 3}if(^er,

5U metct)em er in öertoanbtfc^aftlid)em 3Ser!£)ältni6 geftanben ^u ^aben fdjeint.

©ein 5jieifterftü(f macfite er, nai^ S)oppelmat)r , im ^. 1519 mit einem 2Bei]^=

!effel, beffen SBüget au§ jtoei ©(^langen beftanb, weli^e ^wifd^en i^ren gegen

einanber aufgefperrten SRad^en einen bemegtic^en, aber ni(i)t ierau§nef)mbaren

Stöfel ]§ielten. @r go| nad) ^oljmobetten öon ^eter gtötner ^Jtatrijen in

^efftng, nad^ toeli^en ber @oIbf(f|mieb gjieId)ior Sat)r bann Slrbeiten in ©itber

trieb. SSiet 2Iu?fe!^en machten feiner 3eit bie öon ^^at)r unb Sltbred^t Stimm
in ©ilber getriebenen 9letief§ mit figürltd^en S)arftettungen für ben im ^. 1538

öollenbeten Oteifealtar be§ Äönigö ©igiSmunb I. öon ^olen, toelc^er je^t in ber

©igiämunbfapelle be§ S;om§ ju Ärafau fte^t. ^n ben Sauren 1539 unb 1540

toar S. bem ^Jleifter ^an§ SSifd^er bel^ülfüd) ba§ urfprüngticö g^ugger'fd^e

5]ßra($t=5)lefftnggitter ju öottenben unb im großen ©aale be§ 9iat^l)aufe§ 3u

^türnberg aufäufteüen. (Sr fotl an bemfelben befonberg einige Söappen unb

anbere bilbli(i)e unb ornamentale 9rctief§ gefertigt l)aben. 2)ann fertigte S-,

gleich 9}if(i)er, „mit befonberem ^^tei^ unb öiel ^unft" ©rabplatten unb 6pi=

tap!^ien für öornelime geiftli{i)e unb toeltlic^e i^erren. SSefannt ift öon bemfelben

ein mit bem lebensgroßen 23ilbe be§ SSerftorbenen öerfe|ene§ ßpitap'^ be§ ©rafen

äBern'^er öon 3^tnbern (f 1554) in ber ^iri^e ju ^ößfirc^ bei ©igmaringcn,

n)eldt)eg bie ^nfdt)rift „Sanfraj ßabentoolf ju 5^ürrenbetg auf ber ©c^mel^'^ütten

goß midt)" unb bie 3fcil)re§3al^l 1551 trägt. (Sleii^jeitig goß er, wie au§ einer

im ©tabtardt)iö 3U ^türnberg noc^ er'^altenen Quittung öom 3. ^uli 1551 ft(^

ergibt, auf Seftettung be§ ^oa(i)im g^raifd^lidt) in ^rafau ein Grabmal be§

©taroften Cbnoffgft) in ßemberg, öjeld^eS 10 Zentner toog unb wofür er

245 @ulben erl)alten tjat äßal)rfc^einli(^ ift öon il)m aucE) bie broncene (Srab^

platte mit bem faft lebensgroßen SSilbe be§ ge^arnifditen StitterS 3llejiu§ 'OJlünjer

öon 33amberg (f 1537) unb feiner ©ema^lin ^af^anna (t 1552). Se^tcre in

ber 2;rad)t öorne'^mer ^^rauen jener 3^^^, toeld^e auf bem ©tabftein biefer
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*$erfonen auf bem 3foI)anni§fir(^'^ofe ju 9lütn6erg beyefttgt ift. ^a§ DrtginQt=

jpoIitnobcE biefer ^irabptatte tourbe erft öor toentg i^^^ren öon "iHürnbcrg au§

an beit ©raten ©ttoganoff in $etet§bui-g öcxtauft. — 3" Sabenwolf'S beften

Slrbeiten gel)ört ber jiexliiiie ißrunnen öon fe{)r gtürflid^en S5erl)ättniffen im ^ofe

be§ 9ftatf)'^aufe§ äu ^iürnbexg. 6r befielt au§ einer auf einem fteinernen Unter=

bau rul)enben <Bä)aU öon 1,80 5Jtcter S)ur(i)mef|er, au§ njelctier eine 1,65 3[Reter

'i)o1)t ©äule mit borif(f)em Sapitäl unb ©ebälf firf) ert)ebt. S)ieje ©äule ift,

narf) ber 3lrt jener 3^^^. ^^t f)o{)em ^;|8oftament öer|ef)en, auf njetdiem jtoifctjen

öier fc£)önen SSibberfö^jfen , ©uirlanben unb anberen Ornamenten bie 3fnf(^riit:

Anno Domini MDLYI. P. L. angebrad^t ift. 2luf ber ©äule befinben fid) ad^t

roaffexfpeienbe Setf'^ine, ätoijc^en meldtien ein Heiner ®eniu§ mit einer ^al^nc

fielet. S)a§ DriginaI=^oIämobeIl ju biefem fleinen Knaben (@eniu§) befinbet fic^

jc^t im ©ermanifci^en 5Ru|eum ju 5iürnberg. — ©inen großen Stuf !^at ^an=
fraj ß. fic^ burd^ eine gan^ au§ bem 2thtn gegriffene, natu aufgefaßte unb an=

fpru(^§Io§ bargefteöte 0,65 5}ieter {)ot)e aSrunnenftotuette ertoorben, toeldie unter

bem 5^amen „@änfemännct)en" toeitl^in befannt, in einer fteinernen S3runnen=

]ä)aie auf bem frül^eren ©änfemarft, t)inter ber ^^rauenfirc£)e ju DZürnberg ftelit.

6^ ift ein Sauer, tt)eld)er unter feinen 2lrmen jtoei @änfe, au§ bereu ©(^nabeln

Sößaffer fließt, äu 3!}larfte trägt, eine ©cene, toie man fte in 5türnberg not^

l^eute oft äu fe!)en Gelegenheit finbet. S)er Sauer fte§t , eine Mü^t auf bem
kop]e, in turnen ^ofen, fo baß i?nie unb Söaben nocEt bleiben, in turpem, öorn

aufgefd^tagenem 9tocte mit narfter Sruft, in naditäffig l^erunter gefattenen ©tiefein,

alfo in einem gan^ ä^nlic£)en Slnjuge, n)ie mir bie Säuern jener 3eit 3. S.
ouc^ auf Äupferftidien öon 2;ürer fe^en, in bel^aglid^er 9lu^e an einen Saum=
ftamm gelel)nt unb bietet feine @änfe feit. S)iefe ädit öolfgt^ümIic£)e (Seftalt ift

berül)mt unb p einer 2lrt öon Söa^rjeictien öon yiürnberg geworben. ®a§
£)riginal=^olämobett biefer ©tatuette befinbet ftc^ im @ermanifc^en 9Jiufeum ju

9türnberg. S. ftarb am 20. ©eptember 1563. @§ gibt eine Sßebaille mit feinem

Porträt öom ^. 1543 unb ein ^orträt öon i^m in Äupferftic^ öom ^. 1554.

Georg 2., ©o^n be§ Sorigen, ebenfattg ©rägießer unb ©dt)üler feine§

S3ater§. @r muß um ba§ i^al^r 1520 5U 51ürnbcrg geboren fein. Unter feinen

2lrbeitcn mac[)te am meiften ^^uffet)en ein großer, 200 Zentner fdt)toercr ©pring=

brunnen, meldten er 1579—83 für Äönig ^^i^iebric^ II. öon S)änemart jum
©d^mudEe be§ <^ofe§ be§ bamalS im Sau begriffenen ©dt)toffe§ Äronberg hei

J?openl)agen fertigte. S)erfetbe, ie^t öerfd^otten unb nur aug einer Slbbilbung

bei S)op)}elmat)r befannt, beftanb im äöefentlid^en au§ einer in einem fei^SecKgen

Saffin ftel^enben ©äule, an weld^er in öier ©tagen übereinanber bilblii^e S)ar=

fteEungen öerfd£)iebener 2lrt, meift in öoltrunben ^^^fluren bargeftetlt maren unb

bereu ©pi^e burcfe einen fid^ brelienben 9^eptun mit feinem 9toffegefpann befrönt

toar. f^erner fertigte 2. 1576 für ben <g)of be§ neu erbauten (koIlegiengebäube§

ber 5lürnberger Uniöerfität ju 2lltborf einen fleinen, rei^öollen ©pringbrunnen,

toeld^er an feiner urfprünglidE)cn ©teile nod^ tt)of)l er'^alten ift. 9luf einem mit

©tierfd^äbetn gefd^müdften Unterbau erliebt \xä) eine ©äule, umgeben öon brei

äöaffer fpeienben ©rad^en, auf ö3eld£)er eine ©tatue ber ^Rineröa ftef)t. Son S.

finb ferner f)'öii)]t toa^rfd^cinlid^ bie Sroncereliefä in bem l)od§ragenben äöolfgang

^Otüuäer'fd^en Grabmal auf bem 3f0^anni2firc£)l)ofc p 5iürnberg gefertigt im
^. 1560, eine flcine Srunnengruppe ^erfuleS unb 2lntaeu§ in bem §ofe be§

^aufe§ Se^elgaffe 37 ju 5türnberg unb o^e 3ö'eiiel QU«^ öiele @pitapl§ien auf

ben Grabfteinen ber 9türnberger ^ird^^öfe.

Sien'^arb 2., ©of)n be§ Sorigen, ebenfaES ©rjgießer. Son feinen 9lrbeiten

ift febocl) nichts befannt.
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S)otipeImQt)r, ^la^x\ä)tm öon Dlürnberger ^ünfttetn (Mtnbei'g 1730).

iBergau in ber 3eitfd)riit für bilbenbe ^unft, S3b. XV.
9t. 33 c r g a u.

i'aber: i^abamai- b. ß. , S)i(i)ter ber „^agb", ber telatio [itintiottften

Allegorie be§ 14. unb 15. ^a^rt)unbert§. .^abamar ge^^ört bem berühmten

obevptä(,^ifc^en ®ef(f)Ied)te ber ^txxtn b. 2. an, beren ©tammburg auf einem

[teilen i^eifen oberhalb ber fd^toarjen Saber erbaut war unb burd) i^ren mäd)tigen

%'i)üxm fic^ fd§on üon ferne a[§ ber <Bi^ einer alten eblen 9lbel§familie an=

üinbete. i^. ö. S. ift in Urfunben unb S^ronifen bezeugt öon 1317—1354. Slnfang^,

tt3ie e§ fGeeint, in ^ui-'ütfgejogen^eit lebenb, tritt er er[t feit 1341 toieber in bie

Deffentlid)fcit unb gewinnt feine $Perfönli(f)feit befonber§ feit 1348 an 33e=

beutung; benn bon biefem ^a^re ab erfd^eint er mit feinem (jüngeren) SSruber

VLlxid) in fteter Umgebung ber baierifi^en ^erjoge, öor Slllem in ber 2ubttiig§,

9Jlarfgrafen öon ^Branbenburg. ßubwig war aber nid§t unban!bar für bie 2ln=

^ängtid)feit , bie i'^m ber „lieb getreue" ^abamar ö. Ö. bemieg; er fd^enfte i^m

1349 für feine treu geleifteten S)ien[te ein Jpauä in ^ngolftabt unb ernannte

i'^n 1354 3um Statine be§ Sanbe§. 5lod£) in bemfelben S)ecennium fd)eint ^.
geftorben 3u fein.

S)ie ©ntfte^ung ber „i^agb" fäEt, wie ftd^ einerfeit§ au§ ber ©rtoäl^nung

.^erjog Subwig beö grifen üon ®ecEe (©tr. 293) al§ 3^itgenoffen , anbererfeitä

au§ bem Umftanbe, ha% in bem (55ebi(J)te nodf) ein junger, Ieben§!räftiger unb

Ieben§frof)er (Seift putftrt, in bie ^al^re 1335— 1340. ^n todä) ^o^em 2ln=

fei/en ber ®i(J)ter ber„2fagb" bei feinen ^ettgenoffeu unb 5lad)fommen geftanben

l)at, lä^t \i<i} au§ einer 3ftci^c bon 3'ni>icien Ieid£)t erEennen. <Bo wirb auf „be§

Sabererä huäj" al§ auf etroaS gan^ befannte§ l^ingeroiefen; feine 3lutorität wirb

Ijerbeige^ott, toenn e§ gilt, einem 6a^e einen befonberen ^Ra<i)hxud ju Icitjen

ober bem Sefer eine allbefannte ©enten^ in§ @ebä(i)tni^ äurüdEjurufen. ©ein

2Berf geniest eine allgemeine S3erbreitung, e§ Wirb biet getefen unb biet ab=

gefd^rieben;. 3^119^ beffen bie bebeutenbe 3a^l unb ba§ berfä)iebene Sllter ber un§

]§eute nod^ borliegenben (me'^r ober minber bottftänbigen 14) .^anbfd^riften. ©ein

5lame Wirb ftet§ mit großer 3l(f)tung genannt unb mit bem 'Äu§brucEe beg f)ödf)[ten

ßobeg erWä'^nt, ja bie Sewunberung feiner 5^ac^!ommen [teilte it)n gleidf) ^oä)

mit bem größten unb tieffinnigften S)id^ter be§ 'ültittelatterg , mit 2BoIfram

b. 6fct)enbact). 5toc^ ein Weitereg 5Roment tritt ^näu, bag bie SSebeutung unb 5Beliebt=

'^eit ^abamar'g au^er jeben 3^^^^^^ fc^t^ ^^£ S^^oB^ S'^^^ bon ^flaifiatimungen,

bie fein @ebidf)t gefunben. Siefe Ülai|a'§mungen be,5ie^en \i<S) t^eitg auf bie

Dtad^bilbung feiner Slttegorie, tf)eitg auf bie feineg ©tilg unb feiner ©tro|)l§e.

@cl)lie^lid^ fei erwä£)nt, bafe unfereg 2)i4terg ''Jlame anä) in ben 5]^ei[terfänger=

[d^ulen fortlebte, ba| ber ßaber ober ber Sauber il)nen alg l^o^eg S5orbilb galt,

beffen Son biel unb gern nadligebilbet Würbe, ^abamar'g @ebicf)t bel^anbelt baS

ritterliche Siebegwerben unter ber go^^nt einer 3fagbattegorie. Um einem eblen

SBilbe nacfiäujagen, reitet eineg ^orgeng ber ^inneiäger aug, an ber ^aiii) ba§

Jper^ fü^renb, bag i^ auf bie reifte i^ä^rte bringen fott. ^^n begleiten über=

bieg' bon ^nec^ten getialten, bie ^unbe ^röube, SBille, Sßunne, 2:rö[t, ©taete,

Xriuwe, ©elüdEe, Su[t, Siebe, Seit, @enäbe, ^arre. (S)od) ift hiermit bie 3a^t

ber canificirten Söefen nicl)t abgeft^toffen, ba im weiteren 33ertaufe ber dr^ä^lung

noc^ eine gtei'^e ä|nlicf)er ^agbgefeüen eine ütoHe fbielt.) 2)er ^innejäger t)at

eben bie 2ßecf)felblä^e be§ SSilbeg befe^en laffen unb fid) nad^ ben ^^ö'^rten um=

gefe^en, alg er einem erfahrenen äöaibmanne begegnet, ben er über fein weitereg

beginnen um ütatl) fragt. Salb barauf ftnbet bag .^erj bie x^aijxtt eineg eblen,

preigwerttien Söilbeg, bem nun ber Säger nad^eilt. ^^m nal)e ge!ommen ent=

'MUgcm. beutfc^e »tograö^ie. XVIT. 30
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rinnt ba§ ^erj unb toirb tjom äöitbe öetrounbet. 3u btefem Unfatlc gejcüt fi(i)

ber äroeite, ha^ Söölfe (5[flei-fer) erjd^einen unb bie ^unbe üerjagen. ^n S^u^e

laujenb — benn fein $ferb l§at ein (Sifen üerloren — begegnet unfer .^elb

einem jtoeiten äBaibmanne, einem ef)ven"^alten , biebeven ©reife, mit bem er ein

lange§ ®efpmd) fü^i^t, tüä^renb Söiße, ©taete unb 2:tiutDe, ba§ rounbe ^erj

öovan, ba§ flü(^tige SCßilb öerfolgen, ba§ enblid^ mit äßunne unb t^röubc öon

bem Säger erreicht mirb. ©nt^ücft ftet)t er bor bemfelben , toagt aber tro§ ber

bringenben Stunorberung eine§ feiner ämä)U nic^t,- ben §unb ßnbe ouf ba§

SGßilb 3U ^e^en. S)a äeigen fid^ plo^lid^ toieber äöölfe, bie alle ^unbe in bie

^^[uc^t f(i)Iagen; ba§ äöttb entfliet)t. hierauf abermalige ^Begegnung unb

äöed^felrebe be§ ^ägerg, beffen^er^ je^t nur noc^ tiefer öermunbet ift, mit einem

britten unb bierten SGßaibmann. Ätagen be§ S)i(^ter§ über fein ^i^gefdiid in

bie fic^ jebodf) bie ^^offnung mifc^t, XxiWme unb §arre toerbett ba§ SCßilb ,bo(^

einmal erjagen Reifen, befd)üe§en baö @ebi(f)t. ^n biefe Slttegorte nun, bie

bur(i) i^re Monotonie unb ©leid^förmtgfeit balb ermübenb mir!t, merben fo biete

2iebe§!tagcn , Setrad^tungen unb ©prü(i)e ber Seben§ftug^eit eingeftod^ten , ba|

jene, menn nic^t geftbrt, fo bod^ bielfad^ unterbrod^en erfc^eint. 9l6er gerabe in

biefer ©c^toädje be§ ®ebid^te§ liegt bie ©tärfe be§ S)idl)ter§; benn nur in biefen

bon ber eigentlid^en 2lIlegorie abgetrennten ©tüden lä^t .g). ö. S. feine W'unft im
l^eüen 2ict)te ftra^ten: l^ier jie^t er burdl) überrafc£)enbe ßJteid^niffe unb 55ilber

an, .l^ier fprid£)t er in tt}ürbig = fd^öner S^orm treffenbe 2lnfid§ten über ^enfd^en

unb S)inge, über ßeben unb Sieben au§, l^ier toei^ er enbtid^ liebli(^e 3üge, wie

fie nur ba§ Söolfglieb fennt, ju bieten. S)ie f^orm be§ (Sebidf|te§ ift bie ftebenseilige

©tropfe be§ Siiturel , toie benn aud§ . ber ganje @eban!e burd^ beffen ^fig^ftücE

(SBolfr. Sit. 132 ff., jung. Sit. bei §af)n 1140 ff.) beranla^t fein mag.

«ülone, aSabifc^eS m-d^iö , I. 90—98; ^one, Duellen unb f^forfc^ungen,

I. 221—239; 2lu§gabe bon S. 21. ©d^meEer: ^abamar'g bon £aber Sagb
unb brei anbere ^Ulinncgebid^te feiner 3eit unb Söeife: S)e§ 5Jlinner§ i^lage.

®er ^Jtinnenben 3^ifl^ unb SSerfö^nung. S)er ^inne^g^lfner. Stuttgart

1850 (20. ^ublifation be§ litter. 35erein§); Ä. ©tejSfal: ^abamar^ä öon

Sabcr i^agb, mit Einleitung unb ertlärenbem Kommentar. 2Bien, 21. ^ötber

1880. — Ueber bie f^^amilie Dgl. befonber§ 5pia^: S)ie .g)erren bon Saber

in ben SSer^anblungen be§ ^ift. S3erein§ bon Dberpfalä unb 9legen§burg, XXI.
139—184; ^. ©tejäfal, 3u ^abamar bon Saber in b. 3eitf(^rift für beutfc^e§

2lltert§um, XXII. 263—299. ^arl ©tej§fat.

Sabcrcnj: ©ottfrieb ,^., laf^olifc^er S^eologe, geb. ,5U ^^ulba am
6. ^Hiai 1802, f bafelbft am 13. ^är^ 1875, @r ma^te feine ©tubien 1820
bis 1825 äu ^5ulba unb Söür^burg, würbe 1825 3um ^riefter getoei^t unb al§

Se'^rer ber altteftamentlid^en ßyegefe unb ber orientalifdl)en ©brachen im ©eminar
äu S^ulba angeftettt, 1829 jum 3)ombräbenbaten unb 5]3farrer be§ ^ofbitalg 3um
leiligen ©eift ernannt. 1836 ermarb er fid^ in SCßür^burg bie t^eologifd^e

S)octortoürbe unb mürbe bann ^rofeffor ber braftifd£)en S!§eologie im ©eminar
in g^ulba, 1843 ©ubregen§, 1846 9tegen§ unb Siomcabitular. ^Jladt) bem Sobe
be§ ^ifd^ofS Äött (f am 14. Dctober 1873) mürbe er aum 23i§t^um§bermefer

gemä^lt, legte biefeS Stmt aber tocgen 2ltter§ unb Äränfli(^feit fd^on am 4. Wdx^
1874 nieber. 2lu|er ber S)octorbiffertation „De vera libri Jonae interpre-

tatione", 1836, '^at er eine „^at^olifd^e .g)omiletif", 1844, unb eine „@ram=
matif ber l^ebräifd^en ©brodle", 1867, unb einige 2lb'§anblungen in 3eitfd^nften

beröffentlidjt.

ßitt. ^anbmeifer 1868, 138. 9teufd^.
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;^abi${5 : 3^ofep§ 2., betiebter Sanjcomponii't , war geboren am 4. ^uti
1802 3u (5d)öntelb in SSö^^nten, würbe aunftmäfetg in her ^Jiuftf erjogen unb
ttjar mehrere ^afire '»IJtitgtieb einer öffentücfien ^[Rufiftrup^e , bi§ er fic^ burd§

feine Sanacompofitionen, feine S5irtuofität auf ber Sratfd)e unb fein S)irection§=

talent aum Dirigenten ber Äarlsbaber Orcfiefterfapelle emporfc^mang , too er ftc^

faft bi§ 3u feinem am 18. 19. Stuguft 1881 erfolgten lobe fiegreii^ be{)auptete.

2fni äöinter 1838 unb 1839 30g aud^ er gteid^ ©trau^ unb Sanner mit feinet

Äapette nac^ ©t. ^:|3eter5burg unb errang ficE) 3ftu^m unb (Selb bafelbft. ©eine
Sänje jeid^nen fic£) gleich benen öon ©trau^ unb Sanner burd) eine genialifd§e

ßrfinbung unb rei^PoIIe 9ft^t)tf)mi! au§ unb :§aben if)re Sleife burd^ bie ganäc

SCßett gemad)t. ^n ber ßettung ber Portrefftid^ gefc^ulten Äarlgbaber Sabefapeltte

folgte if)m, nad^bem er fi(^ jurüdfgejogen ^atte, fein ©ol^n.

gtob. gitner.
i^ttf^cr: 3lmbrofiu§ S., au§ 9Jleer§burg am SSobenfee, ber erfte ^ro=

feffor ber ^at^ematif an ber 1506 gegrünbeten UniPerfitöt p ^^anffurt a. b. D.,

t bafelbft 1540. ©ein ^ame toirb feiten genannt, ba bie lateinifd^en l-e!§r=

büdier, melcfie er jum ©ebraut^ feiner 35orlefungen auf eigene Soften brudfen

liefe (granffurt 1506—11 in 4^), nur :^ier unb ba no(^ 3U ^nben finb (fönigt.

Sibliot^e! 3U SSertin, 33re§lau). Slber obtool 2. toefentlid^ nur ba§ bereits Por=

gefunbene 5Dlaterial met^obifc^ bearbeitete, fo toar er e§ boc^, meldfier ba§ gegen

@nbe bei 15. 3fa^i-''^unbert§ öon Söien au§ über S)eutfc^lanb fid) öerbreitenbe

;3futereffc für bie mat^ematif(f)en Stubien auä} au bie junge märüfc^e UniPerfitöt

Perpflan^Ue, toofelbft fie über ein ^a^rl)unbert lang mit S5orliebe gepflegt tourben.

S)abei ^eigt 2. eine bemerfen§roert^e 9)ielfeitigfeit, fofern feine ßompenbien fid^

über bie Pier, unter bem ^flamen QuabriPium ^ufammengefafeten ^^^^Se ber

SJlatl^emati! Perbreiten. 3uerft erfd^ien feine Bearbeitung ber Pier erftcn SBüc^er

be§ ©utlib (mit maf^ematifd^en giguren am 9tanbe) nac^ ber Pon 6ampanu§
commentirten lateinifdtien StuSgabe ber Elemente, 35enebig 1482. Sobann folgte

ber „Algorithmus mercatorum"', ein Se'^rbudf) ber ^ofition§aritl^metif, toeld^eä

in ber ^Be'^anblung ber ©runboperationen, felbft in ber 3Bal§l ber SSeifpiele, bem
Algorithmus be§ @eorg P. 5peuerbad^ gleid^t (eine 3fnl)alt§angabe be§ teiteren

bei (5df)mtb, ©ncpflopäbie be§ Unterrid^t§ti3efen§ , 2Irt. 9{ed£)nen, Pon 2ßilber=

mut^, 33b. VI. ©. 781, 1. 2Iufl.), aber nod§ bie 9tegel be tri unb «rud§=
recE)nung, (Setoid^t§= unb 5!Jlün3tab eilen

, fomie 33eifpiete be§ Eaufmännifd^en

giedt|nen§ Ijin^ufügt. kleben biefem, ber inbif(f)=arabifd)en Üted^enmetl^obe folgenben

Se!§xbud^ Perfa^te 2. aber nod) eine Arithmetica nadi) bem auf 58oetiu§ bafiren=

ben, bamalS l)anbf(f)riftlidl) toeit Perbreiteten ^anbbud^ be§ ^ofi. be 3)turi§, unb
auf biefe beiben @emä^r§männer ftü^ fid§ bann auc^ feine „Epitome musicae",

roälirenb bie „Tabule resolute de motibus Planetarum aliorumque supercelestium

mobilium jam de novo extracte castigate atque revise" nebft Porangefd^idter

Stnmeifung ju il^rem ©ebraut^e fid^ an bie 3lrbeiten be§ ^0^. 9iegiomontanu§
anfdE)lie|en.

55gl. Becmanus in ber Xotitia univers., Francof. 17u6, fol. 48 u. 271
unb bie (nic^t ganj corredcn) eingaben bei ^rieblänber, ®a§ erfte Decennium
ber Stjpograp'^ie in f^ranffurt a. b. D. (^ärfifc^e gorfd^ungen, IL 1843,
©. 23 ff.). gt. ©(^maräc.

Sadimomt: .«arl f^riebrid^ f^erbinanb 8., geb. am 10. Ttäx^ 1817 in

3ittau, roo fein S5oter bie ©teltung eine§ ©ubrectorS am @t)mnaftum befleibete,

trat 1827 in bie Quarta biefer 2lnftalt ein unb bejog, nad)bem er feine @t)m=
nafialbilbung abgefd)loffen ^tte, Dftern 1836 bie Uniüerfität ßeipäig, um bort

2t)eologie ju ftubiren. @r ^örte bei Sßiner, 9liebner, Steile unb kluger, bei

S)rDbif(^ unb ^artenftein, auc^ 'bti feinem Sonbimann 5Dlori^ .^aupt, mürbe
^30*
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gjlitglieb ber ßaufi^er 5J)rebigergefeEf(^att, ber er gegen ba§ (Snbe fetner ©tubten=

jeit aU (Senior borftanb unb !e'§rte 'iDli(^aeIt§ 1839 nad) löeftanbcneni t"^eoIogi=

fc£)en ©i-amen in feine 5öater[tabt ^nrücf. 'Jtad^bem er ein I)albe§ ^a^r :prioatifirt

iiatte, tourbe er at§ ^IbjunÜ feinet S5ater§ am bortigen ®t)mna)'tum angefteüt,

xütite fünf ^a'^re fjjäter in eine orbenttid^e Se'^rerftette ein unb tourbe allmäl^lici)

at3ancirenb 1854 ßonrector. dr l^atte fic^ unterbeffen me^r ben l^^itologifd^en

S)i§ciplinen ^ugeroenbet unb legte auc^ barin nad^träglit^ ein ©jamen ab. Stm

22. Suli 1865 feierte er gemeinfain mit bem S)irector Äämmet (Sb. XV @. 51),

feinem langiä^rigen 5lac^6ar im Kollegium, fein 25iäf)rige§ 5lmt§iul6iläum.

D6gtei(^ etttja bon biefem 3eit^unfte an feine ®efunbt)eit ju manfen begann,

toar e§ i'^m hod) öergönnt nod^ ben 2:ag feine§ 40iä§rigen 8el^rer= unb jugleid)

25iä't)rigen 6onrectorjubiIäum§ p erleben unb fcftti($ ju beget)en. ®iefer Xag
(2. Öctober 1879), ber i'^m StuS^eicfmungen unb 33ctoeife ber Siebe in reiii)em

5Ra^e bradfite, toar augteid^ für i^n ber Slbf(^lu§ feiner öffenttidien äBirffamfeit.

©ein törperlic^e§ 35efinben nöf^igte il§n bie Sftul^e be§ 5ßrit)atleben§ 3U fucfien,

bie er nod^ anbertfialb ^af)r nac^ feiner ^ßenfionirung genoffen l^at. 2lm 11. 2l)3rit

1881 ftarb er in S^olge eine§ ^er^teibeng, !§od)gefdf)ä^t megen feiner SSerufStreue,

feiner ®erec£)tig!eit im S3erfef)r mit ber Sfugenb unb ber Offentieit feine§

6^ara!ter§. Unter ben SBiffenfd^aften toar e§ öor^ugStoeife bie ^t)ilofop^ie , bie

Sa(i)mann'§ ^ntereffe tion i^ugenb an erregte. S5on feinem 35ater, einem alten

.ft'antianer, juerft in biefe§ ©tubium eingefül^rt, burc^ S)robifc^ unb ^artenftein

in Seip^ig meiter gebilbet , erroarb er fic^ eine :p^ttofot)t)ifc£)e SSilbung , bie nic{)t

nur für feine Unterrid)t§n)eife d)ara!teriftifd^ mürbe, fonbern i^n auä) jur 5lb=

faffung einer Slnja^l fleinerer ^rogrammab^nblungen pt)iIofo)3^ifd^en ^n^altS

befät)igte. Satb bel^anbelte er einjetne ^^^ilofop^en („De doctrina M. Aurelii

Antonini philosophi'"), balb ^egriffgbeftimmungen („De vi ac sententia xu^-uq-

otoK Aristotelicae". 35erfui^ über ben 35cgriff be§ ÄunftftitS), balb grammatifc^=

p'^ilofop'^ifc^e gi'agen („Sinige Semertungen über bie 35ebeutung ber ^^artifetn

y.ev unb «''")• S)abei mar S. aber and) S)i($ter unb §at fid^ a[§ fold^er, db=

gefe'^en öon einigen üeineren poetifc^en (Saben (Xenien bei ber ©dt)itterfeier,

10. ^obember 1859 , Ueberfe^ung ber ®ebidf)te ©olon'S) , in einem {)iftorifdt)en

©ctiaufpiel „55eatrij öon SSurgunb" öerfui^t, ba§ er 1865 unter bem ^feubo=

nljm iJi-'ieöi-'if^ 2^^^! Verausgab. 2)er ©toff ift ber ©efdiic^te ^yriebrii^ Sar=

baroffa'§ entnommen. ®a§ ©türf ift, ^umeift mol au§ äußeren ©rünben, ni(^t

3ur ^iluffü^rung gefommen; ben 9iat!^ ber.^ritü, einmal einen mobernen bürger=

lid^en ©toff ju bramatifiren , l§at ß. nict)t befolgt. S)ie 9lner!ennung toeiterer

Greife 3U ertoerben gelang 2. nod^ gegen ßnbe feine§ ßeben§ auf einem Gebiete,

ba§ i^m öon S^ugenb an öcrtraut mar. 3?ereit§ al§ ©d^üter ^eidtinete unb malte

er mit fold^er Suft, ba| er fid^ am tiebften gan^ bem ^ünftlerberufe gemibmet

l)ätte. SBenn bie§ nun audt) fein S5ater ni(^t äulie^, fo blieb £. borf) fein ganjeS

Seben t)inburdt) ber ^unft treu, inbem er al§ jüngerer 5!)lann bie fdiönen SSerge

feiner |)eimatl^ mit bem ^eid^enftift burd^ftreifte , fpäter aber barauf badt)te fein

!ünftlcrifdt)e§ .Rönnen für ba§ 35erftänbni^ ber 3lntife nu^bar ju madE)en. 2)a§

Sntereffe für bie gried^ifdfien Sragifer, mit benen er fid) öicle ^a^xe liinburct)

öon Serufgmegen befd^äftigte, öeranla^te if)n 16 Umrifeäeic^nungen ju ben 2;ra=

göbien be§ ©o|3^o!le§ ^u entmerfen. 9tadt)bem biefe jum erften ^ale bei (SJe=

legen^eit einer ^Intigoneauffü'^rung burdt) ©d^üler einem tleineren Äreife öorgelegen

'Ratten unb ber äBunfd^ ber ^erauggabe laut gemorben toar, unterbreitete S. bie

SStätter ber ar(i)äologifd)en ©ection ber ^^^ilologeuöerfammlung in Seipjig unb
entfdE)to^ \xä), al§ fte aud^ ^ier allgemeinen SSeifaK fanben, 3ur S5eröffentlid£)ung.

©0 erfd^ienen, eingefü'^rt öon ^. OöerbedE bie „Umri^^eidEinungen ^u ben 3;ra=

göbien be§ ©opl)ofle§. <Btä^^i^n Slätter mit erläuternbem S^ej-t. 35erlag öon
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ß. 91. ©eemann." 3It§ BefonberS gelungen bürjten ju nennen fein ba§ SSitb be§

3lia§ bor bem aufgepflanzten ©i^roert, bie 3lnfunft ber ^Smene auf i?oIono§

unb bie (ärgteifung ber Stntigone buxd) bie äöäc^ter; biefeS le^te SSIatt ift

aud^ bei SSefpxed^ung be§ ©an^en mel^rfad^ rc|)robucirt lüorben
; f o in S. ö. ßü^oto'S

3eitf(^nft für Bilbenbe Äunft (X, 93) unb in ber Sfttuftrirten 3eitung (1875

<B. 197), ,!pat fomit ß., inbem er in 6arften§' ^^ulftapfen trat, jüngeren unb
älteren i^xmnhtn be§ ©op^ofleS ein banfbar aufgenommene^ 2lnfd^auung§mittel

für bie ßectüre be§ 2)i(f)ter§ geboten, fo ift e§ umfomet)r ju bebauern, ba^ er

an äe^n ä'^nlid^e 5ßilber ju 2(ef(i)t)lu^' 2;ragöbien, bie fidE) anf(i)einenb abgefcfiloffen

in feinem fünftlerifd^en Dlad^taffe fanben, ni(^t noct) im ^ntereffe il)rer 5ßer=

öffentlid)ung bie le^te beffernbe t^anb I)at anlegen fönnen.

3BiUf(^.
!Ööt^tnann: 5-i:iebri(^ ßubolf 2., geb. ju ©ebeloto in ber Ucfermarl

(nad) tRotermunb) im ^. 1749, lebte al§ ßanbibat be§ ^rebigtamte§ ju 6rj-=

leben unb ftarb im ^uli 1777 ju 5Jlicfte in ber Slltmarf. @r gab im ^. 1772
äu Sßerlin geiftlii^e Sieber l^erauS unb lie§ au(^ anbere ©adjen bruden, unter

Slnberem eine Ueberfe^ung öon ^pa^cal'ö '^i^rotiinäialbriefen.

gjleufel, SSb. VIII, ©. 4. 9{otermunb aum Sörf)er, SBb. III, ©p. 1023.

l. u.

SacÖmomi: -tart griebric^ 3:'^eobor £., ein .g)albbruber .Karl Sac^mann'S,

^pi^itolog, mar in 33raunf(^meig am 2. Secember 1800 geboren unb ftarb fd^on

am 14. S)ecember 1828 al§ Sel)rcr ber alten ©prad)en am @t)mnafium p
©öttingen unb Slffiftent an ber Uniöerfität§bibUott)ef bafelbft. 3ll§ ©tubent ber

Uniöerfität ©öttingen ^at er ätoei ^af)xe na(i)einanber bie üou ber pt)ilofopI)if(^en

gacuUät für 1820/21 unb 1821/22 gefteüten ^Preisfragen über bie QueEen beö

ÖiöiuS gelöft; bie erfte biefer prei§gefrönten 3lbl)anblungen öeröffentlidjte er im
^. 1822, nadf)bem er fid^ an ber Uniöerfität al§ ^riöatbocent ^abilitirt ^atte,

unter bem Sitel „De fontibus historiarum T. Livii commentatio prior" (123 ©.);

bie älüeite erft im S« 1828 unter bem 2:itel .,De fontibus historiarum T. Livii

commentatio altera" (116 ©.). 35.

i^ac^monn: Sodann 2., geb. um 1490 ober 91, ber 9ieformator ber

©tabt |)eilbronn (äBürttemberg), mar ber ©obn bon S3ernt)arb 2. (2a(i)amann),

einem befannten unb gefd^icften ©lodengie^er, bon beffen .ßunftfeitigfeit 3a'^t=

reii^e (SlodEen in ,g)eilbronn unb ben benad)barten Orten unb ©täbtdt)en rii'^m=

lid§e Äunbe ablegen, gebruar 1510 würbe er in ^eibelberg al§ ©tubiofu§ ber

2;i)eologie immatriculirt, mä^renb feiner ©tubienjeit (Sauer berfelben unbeftimmt)

gel^örte er einem J?reife tüd)tiger junger 2eute an, metdfie fpäter alle ber 9le=

formation fid^ zuneigten unb in berfelben eine oft bebeutenbe 9loIle fpielten:

obenan ftel)t 5!Jtelan(i)t;^on , beffen ©ctimefter 3lnna fpäter fid^ nadl) ^eilbronn

berl)eirat!^ete; 2aci)mann'§ 2anb§mann ßrl)arb ©d^nepf, ^o'^anneS SSrenj bon
=^all, OefolampabiuS bon SBeinSberg, 3a!ob ©Ringer bon Ulm finb fonft bie

befannteften, mit it)nen atten ftanb 2. äeitlebens in bertrautem ^riefmec^fel.

2eiber ift berfelbe bi§ auf menige ©puren berloren gegangen ober noc^ in ben

2lrd§iben bergraben : in f^olge babon finb bie 5ta(i)ric£)ten über 2a(f)mann*§

2eben im aEgemeinen fel)r bürftig. S5on feinen ©tubien erfa'^ren toir nur, ba|

er ein großer S}erel)rer bon ©eiler bon ^aifer§berg mar, in einem S)ifti(^on

ouf feinen %oh l)at er biefer SSerel)rung treffenben 2lu§brud berlie§en; frülje

mu^ er fidE) ben reformatorifc^en Sfbeen ^ugemenbet ^abzn, fd^toerli^ inbeffen

^at er 2ut^er bei beffen 33efudt) in <g)eibelberg 1518 gefeiten unb geprt. ^n
feine 3}aterftabt ^urüclgefe'^rt, mürbe er 1520 3tacf)Tolger be§ Dr. Sol)ann i?rÖner

im ^farramte ber ÄilianSüri^e , bon bort an bi§ ju feinem Stöbe ift er ber

eifrige, unermübete SSorfämpfer ber 9teformation in |)eilbronn gemefen, feinen
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SSemü'^ungen, feiner thtn\o flugen qI§ entfd^iebenen -Haltung gelang e§, ben oft

]§in= unb !^ei-|(f)tDan!enben ^atf) immer mieber für bie neue 2et)re ju geroinnen

unb berfetben enblic^ ben ©ieg ju üerfdiaffcn. 9li(^t 16lo§ feine ^^amilienöet=

fiinbungen mit ben angefetienften ^Utännern ber ©tobt, fonbern feine eigene ptx=

fönlictie 2;üd§tigfeit, fein frommer Söanbel, feine fefte ©ntfd^toffen'^eit unb Ueber'

3eugung§treue
, fein muf^igeg (äintreten Bei allen (S5efat)ren, fein |reimütt)ige§

Sluftretcn gegen bie 3u(^tIofig!eit ber 3eit, berfctiafften \f)m eine f)0(f)angefel^ene

Stellung; man toirb nidit irre get)en mit ber ^etjauptung, ba^ in jener ent=

fctieibenben ^eriobe faum eine roic£)tige i^xa^e unb 2lngelegenl)eit beim Staf^e

berl^anbett tourbe, o'^ne ba^ feine 3!Jteinung ober ein ®uta(i)ten bon i'^m ber=

langt morben roäre unb im attgemeinen ift bie ©tabt bie SSa'^n, roeldie i'^r be=

bcutenbfter ©ot)n öor^eic^nete, getoanbelt. Sei ben fd^mierigen SSer'£)ältniffen

§eiIbronn§ burct) feine fir(i)lid^e 3lb{)ängig!eit öom Sifd^of bon Söüraburg, ju

beffen ®iöcefe e§ get)örte, 3um Äaifer al§ 3ftei(i)§ftabt, pm fd)roäbif(i)en SSunbe,

beffen ^Jlitglieb e§ war, 3u 2Bürttemberg, ba§ [tete ein gefä'firlic^er ^ad^bar
bamalg öon öfterreid)ifd§en ©tattl^altern regiert tourbe, toar eine öorfict)tige

^Politif bringenb geboten; ba^ fie nic^t lau tourbe, fonbern unter Senu^ung ber

günftigen Hmftänbe aHmä'^üd) immer me^r !ird§lid)e ^^leuerungen einfü|rte unb
enbüd) bie 9fleformation gan^ bur(^füt)rte, ift t)auptfä(ä)Iict) ba§ 35erbienft 2ac£)=

mann'§. S)urd) feine 5prebigten in reformatorifdiem ©inne ^atte er rafc^ einen

Slnl^ang getoonnen, fein mutl^ige§ Sßer^alten im ^aucrnfrieg trug getoaltig baju
bei, fein 3lnfe{)en p er'^ölien. 2)ie Sage ber ©tabt toar eine fe'^r fritifc^e, ber

S3auernl|aufe toar burd) bie bekannte blutige 2^at bon 2öein§berg übermüt"^ig

getoorben, ein S^eil ber 5Bürgerfd)aft unaufrieben mit 3fiat^ unb ©eiftlicfifeit,

toar nic£)t abgeneigt, mit ben Säuern gemeinf(i)aftli{^e ©a{f)e ju mad^en. ©inen

Slufftanb ber Sauern, toeld^e ba§ "Siat^au^ [türmen toottten, ftillte ß. burd^

fein entf(^loffene§ S)aätoif(i)entreten , burd) bie fiegreid^e (Setoalt feineg gerne ge=

l^örten 2öorte§. S)ie Sauern, toeld^e fd)on ©inla^ in ^eilbronn gefunben 'Ratten,

betoog er, bie ftarfe Kontribution, meiere fie bereu i?löftern auferlegt, 3U mäßigen
unb toieber abauäic'^en. S)ur(^ feine Sermittelung fam aucf) ein gütlid)er SeT=
trag jtoifdEien il)nen in 2öim|)fen ju ©taube, ^it gted)t galt er bamal§ al§

Ületter ber ©tabt, aber nad§ ber blutigen Unterbrütfung be§ Sauernaufftanbe§
mu^te er ben Sortourf, 3u fe'^r i^nen nadCigegeben ^u l)aben, über fiel) ergel^en

laffen; bon feiner reformatorif(f)en 2:l)ätigfeit lie^ er fid) jebod^ nid^t abbringen.

S)ic Auflage, übel gegen ben ^aifer gerebet p '^aben, tonnte er leicht al§ un=

begrünbet prüdEtoeifen, eine ßitation nad^ Söürjburg, um fid^ bor bem Sifd^of

toegen feiner ^rebigtcn p beranttoorten, lehnte er unb ber 'Statt} ab (1526).

^erbft beffelben ^at)re§ '^eiratl)ete er Sarbara SBeiSbronn, ein bebeutenber ©(^ritt

3ur ®urdt)fü^rung tir(i)lid^er Sfieformen toar bamit get^an, tro^ ber fcf)toanfenben

Haltung be§ 9tatl)e§ brangen biefelben immer mel)r burd^. 1527 tourbe burd^

it)n auf bie ömpfel^lung bon Sren^ ber tü(i)tige^a§t)ar @väter (f. 3lltg. b.

Siogr., Sb. IX. ©. 599) ^um 9iector ber ©dl)ule berufen, 1527 ober 28 bie

fyeier ber f^aftnadjt abgefdfiafft , 1528 ba§ Stbenbmo'^l unter beiberlei ©eftalt

au§get!^eilt, in bemfelben ^af)xt gab S. in Serbinbung mit ©väter einen .^ate=

dt)i§mu§ !^erau§, einen ber früt)eften ber 3leformation§3eit unb bie einzige gebrudte

©d^rift bon i^m, bie un§ er'^alten ift (bie ^^lugfdftviiten „S)rei d)ri[tlid^e er=

manungen an bie Satorfd^aft". 1525, ftnb nur noc^ bem 2itet naii) betannt).

Sead^tenStoert^ ift l)ierin feine ©tettung jum ©acramentftreit, ber feit 1525 ba§
Sager ber ^ßroteftanten in jtoei ^^artei^n tl)eilte; unter bem „Syngramma sue-

vicum", toe(d^e§ Srenj gegen Oefolam^jabiu^ abgefaßt '^atte, ftelit Sad£)mann'§

^Jlame alö ber erfte (ben 21. Dctober 1525), au^ in bem ^ate(^i§mu§ ift ber

luf^erifd^e Se^rtt)))u§ auSgefprod^en , biefe Slnfd^auung '^at S. ftet§ feftge'^alten.
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^eilbtonn tft ba'^er ben 3tDmgltj(^ gejäxbten ßonfejfionen nid)t beigetreten. 3luf

bem .Reic^gtag in ©peiei; 1529 ftanb ^eilbronn auf (Seite ber :proteftivenben

©täbte, 3u bem 9tei(^§tag in 2lugl6urg 1530 tjatte ß. ein eigenes ®iaul6en§=

öetcnntni^ für bie ©tabt aBgefa^t, ba§ inbefjen, toie e§ fd^eint, nid^t üBergeben

tDurbe. S)em jd§mal!albif(f)en 23unbe trat bie ©tabt junäcfift nidit bei, burd)

Sadimann'S ®utad)ten beeinflußt, ber ein 25ertt)eibigung8bünbniß gegen ben

^aifer nid)t gerabeju öerbammtc, aber ha§i Sefennen unb ßeiben aU bie richtige

d^xiftliiiie .!panblung§tDeije "tiinftellte. Um gegen alle Maßregeln be§ j?ammer=

geri(^te§ gerü[tet 3u fein, öerfii^erte fi(^ ber aiaf^ auf Sad)mann'§ SSorfd)Iog

ber Sßürgerfc^oft unb ließ fie einzeln fd£)tt)ören, ber üteformation treu p bleiben

unb Seib unb (Sut bafür ju laffen. 2tIIe leifteten ben ©d)mur bi§ auf einen

SSürger, ber inbeffen nadi'^er auc^ nod^ beitrat (Secember 1531). Olun tourbe

bie Tie]]t abgefc£)afft, bie Möfter reformirt unb eine S)i§putation mit ben Wönäjen,

äu tt)eld)er fid) S. erbot, !am ni(i)t ju ©taube, bie ^ufammenfunft, Welcfie Sßu^er

am 15. 3lug. 1532 in 2ad§mann'§ ,g)aufe mit SSren^. @crmanu§, Srenicu§ u. a.

jur Beilegung ber ©a!rament§[treitigfeiten "fiielt, mar teiber erfolglos, ^it ber

@roberung äöürttembergS burc§ &ei-'3og Ulrict) (1534) toar ber ©icg ber 9te=

formation in biefer (Segenb entfdiieben , auc^ ,g)eilbronn fjatte bie§ ju genießen,

in ben Dörfern feineS @ebiet§ wax ebenfatt§ bie ebangelifdie Se'^re eingefüfirt

tDorben; gegen bie miebertäuferifdtien 9tegungen, melct)e fic^ in einigen äcigten,

trat S. lel)renb unb malpenb auf, o^ne inbeffen burd) biefe gütli^en ^Jiittct

öiet au§äurid)ten. 1536 mürbe feine SSeftaEung auf 10 ^at}xc erneuert, 1543
öeifaßte er nad^ bem 501ufter ber Rätter eine neue Äird)enorbnung , auä) bie

©d)ute mürbe nad^ feinen 9{at!^fd^Iägen neu organifirt, ba brad^te ber unglüdtid§e

Sluigang be§ fd^malfalbifdben Krieges i^m unb ber ©ad^e ber 9leformation in

.gjeilbronn große ^ßebrängniß. .^aii V. mar üom 24. S)ecember 1546 bi§ 18. ^^anuar

1547 felbft in |)eilbronn, bie ©tabt trat au§ bem fd^malfalbifd^en 3Sunbe, bem
fie feit 1538 angel^ört l)atte, fie mußte eine !aifer(id^e 5Befa|ung aufne'^men,

f^äter audt) bo§ Interim. S)a§ le^tere naf)m ß. nidE)t an, fonbern legte lieber

feine ©teile nieber (1548). 3Beitere§ über feine ©d^idfate, aud§ ba§ genaue

S)atum feine§ SobeS fonnte iä) nid^t finben. 33on ßadt)mann'§ ©d£)riften ift,

mie oben ermähnt, ni($t§ erhalten aU „(Sated^efiS ober Unterridtit für Äinbcr,

mie er in |)eilbronn gclelirt unb gel^alten mirb", 1528. '^eu l^erau§gegeben

bon 3f- ^artmann, ^^teltefte !ated)etifd^e S)enfmale ber eöangelifd^en Äird£)e, 1527
bi§ 1529, ©tuttgart 1844.

@ine be§ ^anneg mürbige ßeben§befd§reibung fel^lt nod§ , augfü'^rlid^e

^]k(^ric^ten über it)n unb feine S^^ätigleit gibt ß. Säger, ^ittl^eilungen 3ur

fd£)mäbifdt)en unb frän!ifdf)en üteformation§gefd^id£)te, 33b. I (einj.), ©tuttgart

1828, bgl. ferner öon bemfelben 33erfaffer, (Sefd^idf)te ber ©tabt ^eilbronn,

1. 2, ^eilbr. 1828. ^. SLitot, (Sulturgefd^id^tlid^e Seiträge über ©tabt unb
Oberamt ^eilbronn, |)eilbr. 1862. f^ind!^, 25eräeid^niß ber ße^rer an ber

(Seletjrtenfd^ule 3U ^eilbronn, 1858; ferner bie äBerle öon ©tälin u. .^eim.— @. ^. ^JlüHer, geier be§ III. 3fubelfefte§ ber 9leformation ju ^eilbronn,

1817, ftanb mir nid^t ju (Sebote. ZI), ©(^ott.

^adimaim: ^arl ß., 5ß:^ilolog. (5r mürbe am 4. gjlärj 1793 äu 3Braun=

fdiroeig geboren al§ ber ©o'^n eine§ au§ ber Slltmar! ftammenben 5|Brebiger§,

beffen 3Sorfot)ren feit lange im :proteftantifd^en ^farrbienfte geftanben l)atten.

S)er S3ater mar tl)cologifc£)er unb ^)äbagogifd^er ©d)riftfteEer , auä) ein menig
2)idE)ter unb :praftifd£)er ^äbagog, gegen feine ^inber ftreng unb l^art, immer auf
ba§ ße:§rl)afte unb 5^ü|li;^e bebad^t, ber freieren Silbung abgeneigt. Sie Butter,
eine geborne ü. ßöben, ftarb el)e ber ©ol^n iia^ jmeite i^a^r erreid^t l)atte. S.
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mad)te unter bex Seitung be§ SSatctS |c£)nelle gortfc^ntle
;
jc^on im achten ^at)te

!am er auf ba§ ©timnaftum (ba§ ^at^arineum , ba§ unter ber Leitung .g)eu=

finger'S blühte) unb öerlie^ e§ im gTÜ{)ia:§r 1809, um 3unäd)ft ein ©emefter

laug in ßei^^ig Sll^eologie 3U ftubircn unb ueBenbei ein pt)iIoIogifc^e§ ßotteg bei

©ottfrieb ^ermann ju '^ören, bann öom ^erbft an in @öttingen mit toad^fenber

S5ernacf)Iä|figung ber 3:"C)eoIogie unb jule^t au§f(i)(ic^lic^ unter ^et)ne, 5Jhtfc^er=

li(^, SBunbeili^ unb Sifjen ftc^ ber Itajfifc^en 5ßl^ilologie p toibmen. ^el^ne

galt it)m unb {einen ©enoffeu, unter benen iBunfen, ßrnft ©d^utje, Älcnje,

S5ranbi§ t)ert)orragten, al§ fialb öeraltet; S)iffen jog fie am meiften an; bie

romantijd)e greube an ben fremben mobernen 2itteraturen führte fie 3u ©tiafejpeare,

ßalberon u. 21. ß. f^jecieE trieb eijrig Statienifc^ unb englifcE) unb empfing

au§ 33ene(ie'§ SSorlefungen über aUbeutfd^e S)ict)ter eine Slnregung jür'§ Seben.

©id) in beutfd)en 33erfen ju öeijuc^en, lag einem jungen 5!Jtanne, bem gt^tif^muS

unb 9ieim leicht tourben, bamal§ fcl)r nal)e, aud) ü3enn fein poetifd)e§ Satent

im übrigen nid)t weit reic£)te. ß. öerfa^te fromme ©efänge im %om be§ alt=

:prDteftantifd)en i?ir($enliebe§, feierte bie gteformation im Stile be§ ^an§ ©ad)§,

bic£)tete patriotif^e @tropt)en wie .ßörner unb ©c^en!enborf unb griff gerne jum

©onett, um :|3erfönlid)e (Stimmungen unb 3}erftimmungen jum 3lu§brud ^u

bringen. 6r l)at fpäter aud) Ueberfe^ungen öon ©t)afefpeare'§ Sonetten (1820)

unb öon Sl)afefpeare'§ ^Jiacbetl^ (1829) bruden laffen, welche burc^ allau ge=

nauen 2lnfd)lufe an ba§ Original get)emmt waren. Seine :patriotif(^c ©efinnung

fü'^rte i'^n im i^-vü^Iing 1815 unter bieäßaffen; aber er !am nic^t an ben geinb.

S}orl)er t)otte er fid) in ©öttingen Ijabilitirt; inbeffen ging er, fobalb ba§ 2)e=

tadiement freiwilliger Säger, bem er ange'^örte, aufgelöft war, nad) 33erlin, wo
er bie Prüfung für ba§ ^ö'^ere Sc^ulfad) ablegte, eine Stette am i5riebrid)=

Söerber'fc^en (St)mnafium erl)ielt unb fid) im 2lpril 1816 an ber SSerliner Unit)er=

fität mit ber berüt)mten Sdirift „Ueber bie urfprünglid)e ©eftalt be§ ®ebid)t&

öon ber Nibelungen ^loÜ)" ^abilitirte. 2lber aui^ in SSerlin l)ielt er äunäc^ft feine

Sßorlefungen : er tarn nod) im Sommer beffelben 3fi'^re§ auf eine beffere Sd^ulfteHe

naä) j?önig§berg, bie er 1818 mit einer auierorbentlid^en UniberfitätSprofeffur t)er=

taufd)te. Seine S5or(efungen griffen Wie feine einftweilen no(^ fpärlidie litterarifc^e

2;l)ötigfeit in bie beutfd)e unb bie flaffifd^e 5pt)ilologie ein. Sllaä) beiben Seiten

tyn äu wirfen würbe balb auc^ in ^Berlin fein 5Seruf, bem er mit unermüblid)er

^flid)ttreue, weitl)in ongefel^en unb gefürd)tet, bi§ ju feinem 2:obe am 13. ^ärj
1851 naäjUW: 1825 war er auf feinen SBunfd) an bie SSerliner Uniberfität

Perfekt worben; 1827 erhielt er bie Ernennung jum £)rbinariu§; feit 1829

leitete er bie lateinifd^e 3lbtl)eitung be§ pl)tlologifd)en Seminar§; feit 1830 ge=

l^örte er ber ^Äfabemie ber Jffiiffenfc^aftcn an. 15 3al)re lang War feine ^äu§=

lid)e Sjiftenä in S3erlin eng mit ber feine§ f^reunbe§ j^tenge öerbunben; al§

biefer ftarb , begann für i'^n Wieber ein jum 2!^eil unbel)aglid)e§ ^unggefeHen»

leben, ba§ fid) aber burd) ben lcbl)aften S5erfe^r mit öielen auSge^eidineten

^IRännern unb burd) ben frud)tbaren dontact mit jüngeren (Senoffen unb Sd)ülern

tnnerl)alb wie au^erl)alb S3erlin§ ft^ön ergänzte. 6r War im @runbe feinet

SBefenö ein einfad)er, frommer, treuer unb Warmer ^Jienfd), ber fi(^ ba§ 3utrauen

unb bie Siebe berer erwarb , bie il)m wirflic^ nal)e traten. 2lber eine gewiffe

Sd)ärfe öerleugnete fid) nirgenb§ unb fonnte leid)t beriefen. 2)ie fritifd)e 33e=

gabung, auf ber feine wiffenf(^aftti(^e ©rö^e rul^te, mad)te fid) fortwä'^renb au(^

im Seben gelteno. Sßie er in friebtid)fter ©efetligfeit am ^eden, ^öl^nen unb

Spotten feine g^reube l)atte, fo War er im bitterften ©ruft ein fd)onung§lofer

Stabler unb SJerfolger beffen, wa§ er für falfc^ unb unerlaubt l)ielt. ®er p'^ito=

logifd)e .^erau§gcber , ber ba§ @d)te ju fud)en unb auf (Sorrectl)eit ju bringen,

gegen bie Strägljeit, bie SGÖiEfür, ben Seidjtftnn alter Sd^reiber unb moberner
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©e|ei- unevmüblic^ 3U {ämt)fen ^atte, eiferte überatt für bie Söa^v'^eit unb

toiber ben ©(i)ein, für coxrecte Haltung unb geiuiffentiafte ^IRetf)obe im i5oi-1<i)en

unb ßeBen. 2)en flet§ toacfien 93erftanb, bie grünblict)e SSorbereitung , ba§ 6e=

fonnene ITrf^eit, ba§ i^m eigen füax, f)iett er für fo felbftöerftänblid) unb ieber=

mann ^ugänglit^, toie rid)tige§ ßefen unb ©ciireiBen; unb mo er btefe 6igen=

f(^aften öermi^te, fc£)IoB er bo'^er auf fittlict)e ^Ränget, bie er niemat§ üer^ie^.

6r glaubte Sträg'^ett unb 3lrBeit§f($eu ju finben, tuo öieHeic^t nur ungefc^ultc

SJieltl^ätigfeit ; ßitelfeit unb ^ra^terei, tvo t)ieüeic£)t nur regel(ofe§ ^l^antafiren

öortag. Slber biefe @int|cit be§ moralifc^en unb be§ intettectuetten 3Jlenf(^en,

bem bie 5ßefonnent)eit ber f^t)rf($ung al§ l^eiligfte ^flid)t erfc£)ien, gab feiner

5Perfönlid)feit eine großartige @efcf)toffenl)eit , feinen ßeiftungen eine boHenbete

©auberfeit, feinem ^eifpiel eine "^o'^e erjie'^enbe ilraft, bie noc^ fieute unter un§

fortmirft. @r '^atte ba§ ©e(b[tgefüt)l eine§ ^anne§, ber e§ mit ber '2(ufgabe,

bie if)m übertragen, nie Iei(f)t genommen unb auf feinem [trengen SBege große

©rfolge errungen t)at 5lber er mar bocf) fern bon ber Ucbcrt)ebung, al§ ob

feine 5(rt bie einzig erlaubte; er beugte \xä} öor ber (Seniatität ^acoh ®rimm'§,

toie biefer feinerfcitS bie Ueberlegent)eit be§ g-reunbeS ouf beffen fpeciellem (Se=

biete toilXig anerfannte. „@r toar jum .g)erau§geber geboren", fagte er in feiner

a!abemif(^en @ebä($tnißrebe auf 2.: „feine§ gleid^en t)at S)eutf(i)lanb in biefem

Sa^rl^unbert noc^ nic£)t gefetien". 5lIIe f^eintieit be§ ^oetifc^en ^}ta(^empfinben§,

atte§ ©tilgefü'^l, alle 2lufmer!fam!eit auf ©ilbenmaß, gtEi^f^muS unb 9ieim, aEe§

bielfeitige Sntereffe an ber !taffif($cn, mittelalterlidien unb mobernen Sitteratur,

toie e§ bie 3f{omanti! pflegte, unb bo^u bie neue 5Rett)obe ber I)iftorifd)en

@rf)ule, toie fte f^eil^ auf ber ^^t)i(ofol)|ie ber 3lufflärung, t^eil§ auf ber im

(Segenfa^e ^ur Stufüärung gefröftigten 6f)rfurd)t bor ber SSergangen^eit berut)te,

biefeg 2lIIe§ fteHte er in ben S)ienft ber fritif(f)en ^'^ilologie.

@r begann feine ru'^mbolle ifiätigfeit mit einer ßbition be§ 5pro^jerttu§,

toeldie 1816 erfd)ien; unb gleich in biefem erften 2öer! betoieS er ficf) al§ einen

5Ba()nbred§cr: er fudjte ni(ä)t einen mögli'dift glatten, fonbern einen möglic^ft

ed)ten 2ejt p liefern, äöie man um biefelbe 3ttt anfing, inner'^alb ber £luetten

unferer gef($i(^ttid)en ^enntniffe ätoif($en gleidi^eitigen unb fpäteren, urfprüngtid^cn

unb abgeleiteten 3u unterfdieiben unb bie Saugen nic^t ju äät)len, fonbern p
toägen

, fo ging aud^ 2a(i)mann'§ 33eftreben ba'^in, fidE) ni^t bon ber oft er=

brüdenben ^affe bor^anbener 9Jtonufcripte eineS alten 2Iutor§ imponiren ju

laffen , fonbern feine ^ritif nur auf biejenigen p grünben , toetd^e in ber 5Lt)at

Ueberlieferung unb nic^t ettoa bie eigenen QinfäEe einc§ gebilbeten (5(f)reiber§,

bie glüdlid^en ober ungtüdlii^en Serbefferuugen italienifc^er |)umaniften barbieten

unb toeiter bie erfonnte Ueberlieferung jtoar mit gebüf)renbem 9tefpe!t, aber aud^

mit rücfft(i)t§lofer (Sd^ärfe unb auf ©runb einer umfaffenben @rforfdl)ung bon

Spracligebrauc^ unb ^dxit be§ S)ic£)ter§ ^u f^'üfen, bor offenfunbigen 2}erberb=

niffen bie Slugen nid^t ju fd&ließen, il)re Teilung mit allen ^Jtitteln au erftreben,

aber aud^ bie Äunft be§ 5iidöttoiffen§ , too e§ nöt^ig, m üben. 2öät)renb er in

biefer erften 9lu§gabe, nidl)t ol)ne ^ü^n'^eit, einen lesbaren Sejt Ijerfteüen tooHtc

unb einen fritifd£)en Kommentar beifügte, gab er 1829 einen neuen 5lbbrudE ber

tjro^^er^ifd^en ©legten , toeld^er lebiglic^ ben «Staub ber Ueberlieferung barlegen

foHte; unb gleichseitig leifteten 3lu§gabcn be§ 6atuttu§ unb Sibuttui biefen

2)id£)tern ben gleid^en 3)ienft: beim ßatuH fud£)te er bie berlorene SJeronefer

^anbfd^rift toieber l^erjufteEen , au§ ber alle borbanbenen 3lbfdl)riften gefloffen

finb: beim SibuE legte er ein ä^nlid^eg Ser'^ältniß ftar, nur baß bon einem

beftimmten 5ßuntt an eine aroeite gleidt)fall§ berlorene unb unbotttommen befannte

^anbfi^rift l^in^utritt (bgl. kleine ©i^riften 2, 146). 5Rit gleidl)em ©c^arffinn

brang er überaÜ in bie ®efd^idl)te ber Ueberlieferung ein, toelclie ftet§ eine ®c=
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jc^td^te bei- altmätiüc^en SSerberBni^ ift; unb tote er für bie !ntijd)e ütegel ba§

jdiärffte SSer^ör atter ScuQe^^ bei-longte, ]o ]üx bie gvammatif(f)e bie boüftönbige

^^nbuction: Beibe f^^orbeiungen '£)Qt er gegenüber ©ottMeb ^ermann |($on 1818

entfditeben au§gefprod)en (.Kleine ©c^riften 2, 2; 7). ^JteBen bicfer d)ara!=

teiiftifdien ©runbrid^tung [te'^t feine donjecturaüritif in ^tteiter ßinie, obgteirf)

er fie mit bem größten ©lüde Ieid)t unb fidier übte. ®er neugefunbene gried^ifc^c

^5abelbi(i)ter 33abriu§ reifte i^n unb einige f^reunbe jur ßmenbation unb ju einer

xa]ä} gefertigten SluSgabe (1845); er füt)rte i^n ^um ©tubium be§ römif($en

f^abuliften 2lbianu§, ber ^uni 2;'£)eil qu§ 5BaBriu§ fdiöpfte; beffen Ueberlieferung

toarb erforfc^t, fein 3eitalter Beftimmt unb ein neuer 2;eyt gebructt (1845).

gin anberer lateinifcEier S)idE)tet aber, Sucretiu§, offenBarte ßa(i)niann'§ fritif(i)C

9Jleifterf(^ait am gläujeubfien : aud^ l^ier f dt)ien fid^ ein üBetrafd£)enb genaues SBilb

Bon ber (Üejd^iciite ber HeBerlieferung ju ergeBen unb bie SßeiBefferung erfolgte

auf @runb au§gebel)nter ©tubien in ber gefammten römifdEien Citteratur, öon
toetdtien ein au§fü^rlid^er (^^ommentar bur(^ ^al^Ireic^e, fuBtite Semerfungen üBer

©iuäell^eiten ber 5Jletri! unb be§ 3B5rterBud^e§, üBcr ßautte'^re unb Orf^ograB'^ie,

^ormenIc{)re unb ©tjntaj fomie burd^ öiele ©menbationen ^u anberen lateinifdC)eu

Slutoren ein Berebteg 3ßU9^iB ablegte. 9^eBenBei toarb eine Sbition ber 5rag=

mente be§ ©atirifer§ ßuciliuS Beinalje fertig, bie aber erft 1876 burdf) 33a'f)leu'§

SSemütiung an§ Sid£)t trat. 2)en römifc^en ©rammatüern '^atte er feine 3tuf=

merffamfeit öorlöngft äugetoenbet, inSBefonbere ben SerentianuS ^auru§ fd^on

1836 Bet)anbett unb in bie Äriti! be§ ^. 2erentiu§ SSarro ein neue§ fotgcn=

rei(^e§ ^rincip eingefüf)rt (l^leine ©d£)riften 2 , 164). S)ie Serie ber römif^en
gelbmeffer, bie er mit SSIu^me unb ^finborff ebirte (S5b. I 1848, 33b. II unter

5!Jlommfen'§ SSef^eiligung 1852), finb burd^ i^n erft Ie§Bar unb au§ einet

ungtauBlid£)en SSerberBni^ "^erauSgearBeitet roorbcn , oBfd£|on feine Öteid)gültig!eit

gegen i'^ren 3^n'^alt nod^ mand£)e geiler tierfd^ulbete ; unb toä'^rcnb er fonft fefir

tnappe 9ted£)enfd^aTt t)on feinem 3}erfa'f)ren ablegte, aud£) toot nur ba§ gtefuUat

l^infteHte unb bie (Srünbe gu finben bem ßefer fctbft üBcrlie^, gaB er i)ier eine

frifd£)e, IeBt)aft gefc^rieBene ^Iu§einanberfe^ung, ber man bie f^reube be§ f5finben§

unb @ntberfen§, be§ allmä^lid£)en mü'^famen, aber fiegreid^en 5Borbtingen§ an=

merft. S)ie .fftiti! ber römifd^en 9tedE)t§quet[en '^at er me'^rfad), inSBefonbere in

feinem rei^enbcn SSerfud^ über Softf^euS (1837) unb feinen burd^ tactöoHe 2lu§=

toa'^l be§ 33teiBenben unter ben ßeiftungen ber S5orgänger nod^ me'^r al§ burrf)

eigene DBferöationen unb Söermutl^ungen auSge^eid^neten dbitionen be§ ®aiu§

(1841, 1842) geförbert. Unb toie er burd£) bie !ritifd^e .öerftettung ber f5etb=

meffer einen Söunfd^ 5lieBu"^r'§ erfüllte, fo Bef^eiligte fid) ß. aucf) burd^ bie 5lu§=

gäbe be§ @enefiu§ (1834) an einem anberen Unternef)men , ba§ 9lieBu'f)r tn§

SeBen rief, an ber großen ©ammlung bt),^antinifd£)er ®ef(^id^tfdf)reiber. (Sried^ifd^e

^Jrofantejte ^at er fonft, abgefe'Eien Dom S5abriu§, nid^t ebirt : fein einbringenbeS

©tubium ber Sragifer toar nidE)t auf ©bitionen Beret^net. 3BoI aBer toibmetc

er bem ^^teuen 2:eftamentc, bem Originaltexte toie ber IateinifdE)en UcBerfe^ung

be§ ^ieront)mu§, fa'^relange ©orgfatt. Unb toie er im S5er!e'^r mit ©d£)Ieier=

madfier bie @runbfä|e feftftettte , benen er folgen toottte
, fo toar e§ iBm nid£)t

Blo§ ein SSebürfni^ be§ ^^ilotogifcf)en .Kritifer§
, fonbern ein ^ebürfni^ be§

frommen ^er,^en§, anä) {)ier bie fpäte 3BiII!ür ju Befeitigen unb ju ben Ö5runb=

lagen ber UeBerüeferung öorjubringen. @r glaubte nidf)t Blo§ ber 2ßiffenf(i)aft,

fonbern aui^ ber d)riftlid^en (Semeinbe p bicnen , toenn er e§ unterna'^m bie

Stejtgefd^id^tc be§ bleuen SleftamenteS p erforfd^en unb nad^ feften ^rincibien,

unbekümmert um bie rcci^irte 2e§art, einen neuen Sejt barauf ju grünben. 2lber

eben toeil e§ fid^ um bie ^eiligen ©diriften ^anbelte , toolltc er eigenes Urtl^eil

unb jebe befd£)rän!te Slutorität fo öiel al§ möglid^ auSfd^lie^en ; er öerjiditete
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baf)er in befd^eibenftei; i^affung feiner Stufgabe gänjlic^ barauf, bie loatire 8e§art

äu ju(i)en; ja er \ndjk nid^t einmal bie ältefte
,

fonbern begnügte [itf) mit ber

ätteften unter ben ertüciStirf) berbteiteten , tpie [ie au§ bem ^^ufl^^B ^e^* alten

gried)ifd)en >!!panbf(i)riiten, ber Ueberfe^ungcn unb ber ätteften fird)lid)en ©(^riit=

fteller entnommen werben fönnen. S)a§ S^^^, ^'^^ ^^ \^^ babei borfc^te unb

öorfe^en mu^te, ni(i)t blo§ bie eint)eittid)e
,

fonbern and) bie in früt)er 3^'*

fc^toanfenbe Ueberlieferung anf(i)autid) 3U machen, marb erft in ber großen 2luö=

gäbe tmiäjt, bei ber it)m 5]3^itipf SSuttmonn .öülfe leiftete unb beren erfter

Sanb 1842, beren ^n^eiter 1850 erfc^ien ; mätirenb er in einer frütjeten Stereot^p=

ausgäbe (1831, tt)iebert)ott 1837 unb 1846) fict) barauf befcf)rän!t ^atte, nur

ben 2:;ejt einer ber beiben großen ^ra^it^cn f
i" toetdie fämmttid)e §anbfd^riften

3erfaEcn, ber orientalifd)en , barjufteüen. 5)lan fie^t, mie üerf(i)iebene 2öiffen=

fd)aften, tDeld)e bem ^^t)ilologen ferner 3U liegen :bftegen, öon ßad^mann'S fritifd^em

(Senie i^ren 33ortt)eiI 3ogen: e§ toar nur bittig, ba§ hit juriftifc^e mie bie

tl^eotogifc^e g-acultät bem Weifter if)rcn ®Dctor'£)ut üeiiiel^en. 2Bie einft in ben

3eiten hc^ ,§umani§mu§ bie ^4^t)i(ologie nai^ atten ©eiten befruct)tenb mirfte, fo

tarn ber bebeutenbe gortfc^ritt ftlilologifd^cr ^ttijoht, ber öon ß. ausging, fo=

gleici) unb burd^ it)n felbft jmeien Siöciptinen ^u gute, beren litterarifdje gunba'

mente auf ben ebelften Gräften be§ ftnfenben 2lltertt)um§ berul)en.

3tber er toarb aud) für bie @rfenntni^ beö ^JJtitteIatter§ unb ber f)eimifd^en

SSor^eit fru(^tbar. Unb toenn ß. auf bem ©ebiete ber ftaffifc^en ^4>^ilologie bie

Sei-tfritif öerüoEfommnete, fo 1)at er fie auf bem ©ebiete bet altbeutfc^en ^^f)ilo=

logie faft attein gegrünbet unb jugleid^ ju einer fotd)en 3Sottfomment)eit gebracC)t,

ba§ er öon 'Otiemanb bi§ je^t übertroffen ift. @§ gab eine 3fit, rao i£)m bie

mittelf)oc§beutf(^e S)ic^tung öiet nä'^er am ^^ex^en lag al§ bie £taffifd)e Sitteratur.

Äaum t)atte er feinen ^^^ropcr^ in erfter fv^ffung t)erau§gegeben, al§ er fid^ öor=

3ug§raeife altbeutfd)en 6tubien juwaubte. ^^tte bie (Srfal)rungen , bie er in ber

(5d£)ule ber flaffifd^en ^|ilologie btö bal)in geroonnen f)atte, ftetttc er in ben

®icnft ber älteren öaterlänbifdf)cn ^^oefie. ®a gab eä nod£) feine (Srammatü,

leine ^IRetrü; bie öort)anbenen 2lu§gaben roaren SlbbrücEe öon .^anbfdfiriften unb

e§ lieB fiel) ertennen, ba^ fold^e .Spanbfd)riften bie 8prad^e ber ^erfaffer niemals

rein »iebergeben , tt)ät)renb e§ bodC) möglich fd^ien bicfelbe annäl)ernb ju er=

mittein. 58enede tjatte einige ©dliritte öorroärtä getrau, aber l)icrmit bod^ nur

einen Infang gemad)t. ß. fudl)te eine mittell)odl)beutfc^e ©rammatif unb SJtctriE

äu gewinnen; er erfannte, nad^ 23enede'§ 53organg, bie 2Bid)tig!eit ber mittel=

l)odf)beutfdl)en 9fteime, n)eld)e bur(^ ibie ©enauigfeit einen Sln^alt für pl^onetifc^e

unb ort^ogra|)'^ifd£)e geftftettungen gemätiren ; er legte fid^ au§ atten xi)m erreid)=

baren Quellen ein umfaffenbei 9fieimlei-tEon an unb mar fc£)on meit öorgebrungen,

all if)m Sacob ®rimm'§ beutf(^e ©rammati! ju |)ülfe lam unb feine ©tubien

ergänzte, berichtigte, feftigte , mie er |einerfeit§ ^acob ®rimm'§ 5lrbeiten förbern

fonnte unb bafür beffen lauten S)an! erntete, l'lber menn ©rirnm unb ö. , feit

1819 in brieflidl)em ßontact, für bie ©rammatif cinanber in bie .^änbe arbeiteten,

fo toar er in metrifd)en S)ingen gauj attein auf fid^ felbft angemiefen. 3Im

10. ^uni 1820 tl^eilte er ^acob (^rimm atte§ "-JJietrifd^e , ma§ er mu^tc,

mit unb meinte, e§ fei mol nid^t öiel met)r al§ ma§ 33enede audt) tolffe. Slber

balb bemädE)tigte er fii^ gan^5 neuer 6infidC)ten, unb f(^on am 2. ^-uli 1823 über=

fanbte er metrifd^e Semerfungen, roeldie bie ©runb^üge feiner "DJletrif nun öott=

ftänbig enthielten (ögl. audö bie ^3!Jlittt)eilungen an Sßenede öom 24. ?loöember

1822: @crmaniol7, 115). (Sr ^atte er!annt, ba^ bie mittel^od^beutfc^e ^Jletrif

öon ber altt)od§beutfd)en , in§befonbere öon bem unöergleid^lid^ gut überlieferten

Otfrieb au§ Sidfit empfangen muffe, ©eftü^t nur auf bie l)öd)ft mangelhaften

ausgaben öon Otfrieb'S (Söangelienbud), meldte bi§ bal)in öorlagen, arbeitete er
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eine umfaffenbe 5)letvif Otirieb'S au§; für jebe 9leget jammette er otte 33ei=

fpiete; j^tfad^en, bie un§ 'fieute ganj geläufig finb unb al§ |el6ftöeiftänbU(f|

erfc^einen, t)at er nid^t bIo§ burcf) ^Ipergü, fonbern burd) mül)fQmfte gorfd^ung

unb burd£) öoEftönbige ^nbuclion getoonnen; bie fteineren Qlti)0(^beutfc^en S)enf=

mäler tiin^u ^u 3iet)en unb if)rc StbttieidEiungen ju notiren , war bann leidste

«mü^e. 2lm 16. g^ärj 1824 fd^lo^ er ba§ gJtonufcriiJt öon etwa 220 eng=

Bejd^riebenen Quartjeiten ab unb fanbte eg an ^acob ©rinim, ber e§ mit S3e=

merfungcn begleitete unb ,]um Xlieil für fidt) ab|(^rieb. 3}on biefer ©runblagc

au§ erl)eEte fic^ audl) bie mittell)0(i)beutfdt)e 93er§!unft unb £. burfte \id} nun=

mtijx auSgcrüftet glauben, um tt)if|enfd)ajtlidf)e ©bitionen altbeutfdfjer S)idt)ter ju

liefern: feine „3lu§tüal)l au§ ben l)odl)beutfdl)en S)idl)tern be§ breijelinten ^dt^X"

l)unbert§" (1820) l)atte nur üorläufige groben getüä'^rt, bie er je^t toeit p über=

treffen im ©taube toar. 5lber bie gebrudften §ülf§mittel reichten ni(^t au§.

Sine n3iffenfdE)aftlid£)e 9ficife im ©ommer 1824, meldfie feinen ^öniggberger 2lufent=

l)alt abfdl)lo^, fü'^rte il)n nadt) ben fübbeutfdtjen unb fdtiUjei^erifdfien SSibliot^efen;

unb mit ftaunenömertl)er 3lrbeit§!raft unb ©ic^erl)eit bradjte er in öer^ältni§=

mä^ig luTjer S^xt äufammen, toaS er für feine fpecietten Sß^ecEe braudt)te, unb

barüber I)tnau§ nod) mandt)e§, ma§ ben f^reunben nü|te: altl^od^beutfdl)e ©loffen,

bie 3Ber!e 5iDtfer'§, ben :prDöen3alifd§en Otoman Fierabras, ben na(i)f)er S3effer

^erau§gob , u. 21. ^n rafdlier ^olge erfc£)ienen nun , abgefe'^en öon einem alt=

t)OC§beutf(f)en ßefebuclie („Specimina linguae francicae", 1825), feine großen

mittel^ od^beutfdEien 3lu§gaben: „S)er ^ibelunge ^Jtot mit ber .ßlage" (1826,

2. 2lu§g. 1841 , 3. 2lu§g. 1851 ; ba^u bie 2lnmerfungen „3u ben ^Jiibelungen

unb 3ur ßlage", 1836; ferner: „Sroan^ig alte ßieber öon ben "-Jltbelungen, 3ur

bier'^unbertiä^rigen Sfubelfeier ber ßrfinbung ber 33u(^brudfer!un[t gebruclt bei

Stubotpl) ßubtoig Sedier", SBerlin 1840); Sfiuein öon .^artmann öon 2lue (in

©emeinfc^aft mit y3enecEe 1827, 2. 3lu§g. 1843); bie ®ebidt)te 2ßaltl)er§ öon

ber SSogelroeibe (1827, 2. 2lu§g. 1843); äöolfram ö. gfd^enbad^ (1833);

woju bann nod^ ^artmann'ö „®tegoriu§" (1838, ba^u ber !ritifdl)e Slppavat in

§auöt'§ 3^^*?^^^^^ 5, 32) unb Ulridt) öon ßid£)ten[tein (mit 3lnmertungen öon

X^eobor ö. ^arajan, 1841), fotoie in afabcmif(^en 2lbl)anblungen „S)a§ ,g)ilbe=

branb§lieb" (1833) unb bie „Sßrud^ftücEe nieberr^einifdlier ©ebid^te" (1836)

famen. Sa^mifd^en lieferte er aud£) in feiner 2lu§gabe öon „Seffing'ö fämmttid^en

©d^riften" (1838—1840, bap kleine ©d^riften 1, 548) ba§ erfte «Utufter einer

pt)ilologifdt)en ©bition neuerer beutfc^er ^laffiler. ^u§ feinem ^Jlad£)laffe fonnte

,g)au|)t einige öon i!^m l^ergeftettte ältere ^Jtinnefänger ^erau§geben („S)e§ 5!Jlinne=

fang§ f5i-"üt)ling" öon 2. unb .!paupt 1857) unb einzelne l)anbfd^riftlidf)e %e:cte'i^

conftitutionen alf^oi^beutfd^er ©ebid^te famen noä) ben „Sentmölcrn" (1864)

m gute.

äöie bei römifd^en unb gried^ifdf)en Zejctcn ging S. au(^ 'bti ben altbeutft^en

barauf au§, junäd^ft bie @efd£)ic£)te ber Uebertieferung ju erforfd^en unb bie be=

fonberen ©d)iäfale jebe§ einzelnen äöerfeS feftäufteüen. 6§ ergaben fid§ in ber

jL^at ganj anbere SßerMltniffe bei ben ^Zibelungcn, anberc beim i^tncin, anbere

bei 2Baltl)er, anbere bei Söolfram ö. (Sfdlienbad). @§ !am aud^ l^ier barauf an,

nid^t hen eleganteften
,

fonbern ben urfprünglidi)ften Sejt äu gett)innen unb mit

unerbittlid^er ßonfequenj aüe SBittfür, alte ©lättuug fpäterer ©d^reiber ju be=

fettigen. Die Orthographie fui^tc er fo ein^uridfiten , ba^ un§ möglid^ mürbe

mittel'^oc^beutfd^e (Sebid^te „fo ^u lefen, toie fie ein guter SSorlcfer in ber ge=

bilbetften ©efettfd^aft be§ 13. :3a^r^unbert§ au§ ber beften ^anbfcl)rift öor»

getragen l^ätte" ; ba^ inSbefonbere ol)ne .^ünftelei, o^ne Ueberlabung mit 9lcccnten

ober anberen ^eic^en ba§ S5er§maB leidet erfannt mürbe unb ba^ in ber Otegel

SBudliftaben, mel(f)e öerfd^miegen merben mußten, aui$ im S)rucE nidl)t erfdl)ienen.

1

i
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^n ber S^uxi^jü'^rung bet er!annten metnf(^en ^Regeln ge'^t er sutoeilen bieEcitfit

3U toeit: er tet^net nid^t mit ber 5[Jiögti(f)!eit , ba| ein S)i(^tet ätoar bie Siegel

fennen unb im 3lllgemeinen befolgen, im ©injetnen aber au§ i)5t)eren Siüdfiditen

be§ ©inne§ , be§ 3ulantmen!)ange§ , ber ^joetifc^en 3Bir!ung fie t)ernad)läj[igen

mag. SSerounbernStoürbig ieboc^, toie S. bon bornfiercin nid^t blo§ auf bie

.^auptfüd^en , fonbern auf alle ^^ein^eiten be§ 5tufta!te§ unb 23er§|(i)luffe§,

uid^t 16lo§ auj bie allgemeinen 9tegetn, fonbern auc^ auf bie inbiöibueEen ^16=

toeid^ungen acfitete unb allen tDicf)tigeren S)iii)tern l^ierin it)re (Stetten anäumeifen

tou§te. 9lur buri^ bie auf |oId)e Unterju(i)ungen gegrünbete Otein^eit unb @auBer=

!eit jeiner Sej-te mürbe gur 2lnfdf)auung gebradjt, toeld)e äft^etifdEie ßultur in

ben ritterlici)en .^reifen be§ 12. unb 13. ^a{)rl§unbert§ 3u ^auje mar unb jc^on

in ber ßautform ber feinen mittel^oc^beutf(^en <Bpxaä}t \iä) fpiegelt.

Söortfarg unb tnapp ift 2. at§ ©c^riftftetter ftet§ gemefen unb ^u au§=

fü^rliii)er gufammen'^ängenber Erörterung ^at er fid^ feiten entfd^loffen. S)odt)

toaren e§ mieber^olt metrifd^e ^i^agen, bie i^n ba^u öeranla^ten. ^m Slnfd^tu^

an ©ottfrieb ^ermann'S Unterfud^ungen fud)te er über bie ^Metxit unb fonftige

Sed^ni! ber gried§ifd£|en 2;ragöbie @enauere§ ju ermitteln in ben <5ct)riften „De

choricis systematis tragicorum graecorum libri quattuor" (1819) unb „De men-

sura tragoediarum über singularis" (1822), o^ne ba^ er bamit ben Seifall ber

f^ad^genoffen erlangte, ma§ il)n aber fo menig anfod^t mie bie 3e{)ler, bie er

felbft barin entbecEte: „^ä) l)abe ein 33u(i) gefdl)rieben", bemer!t er gelegentlich)

in einem 33rief an ^acob @rimm über bie erftgenannte ©d£)rift, „(ba§ ©ie ja

nid)t anfe^en fotten, e§ ift für ©tocEmetrifer , lann aber einft lobulär merben),

toeit beffer aU iä) fonft ettoaä gefdt)rieben ^abc, aber überöott ber entfe^lidfiften

gel)ler unb ^t^confequen^en : fie rül)ren mid) gar nid()t, idt) überlaffe i^re 3}er=

befferung einer neuen 3lu§gabe ober 5^ac^f olgern; ebenfotoenig rü^rt mid^ , ta^

Diiemanb barüber ju urt"§eilen wagt, bo^ ^ermann, öem bie neuen Dbferoationen

an bie ©eele greifen, nod^ immer fd)toeigt: beun idt) bin überzeugt, ba^ bie

©runbfä^e ma^r unb bie 5lu§fü^rung im (Sanken gut ift: \a |elfe @ott un§

unb unferen ^JZad£)folgern toeiter, o^ne oielfac^e ^rrtt)ümer gc'^t'ä einmal nid£)t

ab." ^Jlod^ 1841 hxa<iiie er feine f^i-oi^f«jungen toieber in (Erinnerung (.kleine

©dt)riften 2 , 37) unb toieber öergebltdf). 2)od^ ift neuerbing§ toenigften§ einer

ber ©ä^e, bie er ju betoeifen fuc^te, toieber aufgenommen unb über bie Sebeutung

jener (Schriften günftiger geurt^eilt toorben (^ori^ <5c§mibt, Commentatio de Caroli

Lacbmanni studiis metricis recte aestimandis, ^ena 1880). ©eine ^yorfd^ungen

über alt^orf)beutfdl)e ^Betonung unb S5eriEunft fing er 1831 in afabemifi)en 2lb=

l^anbtungen öoräutragen an (i?leine ©df)riften 1 , 358) , o^ne ba^ er bamit au

@nbe fam. S)a§ meifte über mittct^od^beutfd)e ^})letrif entölten bie Slnmcrfungen

äum 3^toein; ein furjeS äu^erft fnapp gefaxtes ©l)ftem berfelben pflegte er feinen

3u^örern mttjutlieilen (3lbbrucl bei ^Jtüllen^off, ^Parabigmata ^ux beutfdE)en

©rammatÜ, ©. 23). 9tur beim -"oilbebraubSliebe l)at er eine öoüftänbigc 9le(^t=

fertigung feiner l^riti! in metrifdf)er, grammatifrfier unb lejüalifd^er ^infid^t,

Ueberfe^ung unb (Erläuterung gegeben (kleine ©dt)riften 1 , 407). ©elten ftnb

fonft feine ^nmerfungen erflärenber ^atur; unb bod^ getoa'^rt man, ba^ er ein

auSge^eidöneter Interpret geroefen fein mu§ unb mit Setou^tfein auc£) ^ier bie

feinfte 5Jtett)obc übte: er la^t nidit ben Ännftöerftanb, fonbern ba§ .^unftgefütjt

toalten; er gel)t nii^t baOon au§, ben ^auptgebanfen eine§ ®ebic£)te§ ju finben,

fonbern fu(^t mögli(|ft rein ben (Einbruä aufjunetimeu ,
SfO^alt unb ©timmung

ft(^ anzueignen unb fo ^u einer ftitiftifdien uttb äff^etifdlien (St)arafteriftif öor=

anbringen, roddjt ben ^unft^toeif unb bie ^]3litteC ii}n ju etreidfien barlegt, ^n
biefem ©inne "^at er 3. S. eine Plegie be§ ZibuH lurj be^anbelt Cf?leine ©d^riften

2, 156) unb fo ben fd^toieri^en (Eingang be§ ^ar^iöal in einer befonberen 3lb=
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l^anblung erläutert (kleine ©djriften 1, 480). 9lud^ fein 35ortrag über btn

SfTi^alt be§ «paraiöal (1819: Slnäetger für beutfd^eä mtert^um 5, 290) !ann
nod^ {)eute mit 91u^en getefen toerben. Unb toie präci§ er SBortbebeutungen an=

äugeBen tou^te, ^eigt fein ©toffar ^ur 3lu§n)a{)t (.«iTteine ©rfiriften 1, 176).

S)a§ ^unftgefüt)! unb bie fc^arfe '^luffaffung beg gufammen^angeS, bie ftriftc

Interpretation, toeld^e ba§ ©anae ttiie bie 9}crbinbung ber %^exk feinen 2lugen=

blicf au§ bem @efic()te öerliert, ift bie ©runbtage ber öon i^m fo oft unb mit
unnac^al^mlic^er ©id^er'^eit geübten Ijöl^eren ßritif. 2l(i)tete er auf entftettenbe

Söitttür fpäterer 3eit, fo mu^te er in§befonbere auc£) folc^e ©ntftellungen 3U er=

fennen fucC)en, tcetd^e ben urfprünglic^en S5er§= unb ©trop{)en6eftanb alterirten,

toelcf)e in 3ufä^en, Interpolationen eigene @ebanfen ber ©c^reiber ober alter

^ritifer ben SJerfaffern aufbrängten. Uefteratt fteEtc er ficE) bie grage , ob i^m
ein einf)eitlic^e§ 3Bcr! au§ einem (Su^, au§ einer ^anb öoxiiege, ober ob 2}er=

fd^ieben^eiten ber Stbfaffung erfennbar feien. 3lu(^ eigene unöerarbeitete Se=
mer!ungen, 3iifö|e, ülaubnoti^en be§ Sßerfaffer§ fonnten in einen 3;ejt ^inein=

gefommen fein unb i|n entfteltt :^aben: beim SSarro, beim Sucrej glaubte S.

©Innren ber UnboEenbung 3u entbeifcn; beim ßucrej , beim ^ora^ öerfolgte er

bie 2fnter|)o(atoren ; bei ben f^'^ii^meffei-'n tagen ^panbecten, ein au§ terfd)iebenen

QueÖen rebigirte§ Selirbud^ öor; beim mittel^od)beutfc§en äöartburgtrieg beutete

fd^on t)erfc£)iebene§ 5[Retrum auf öerfi^iebene SSerfoffer unb anberc §anbfc£)riften

geigten anberen ©trop^enbeftanb. @in ä'^nlic^eS Problem toar it)m faft im 3(n=

fange feiner ßaufba'^n am ^itibelungenlieb entgegengetreten, griebrict) ^^luguft

SGßolf l^atte ben ein|eitli(^en ,g)omer be^toeifelt; unb ba§ ÜUbelungenlieb mit ber

^lia§ auf eine ©tufe ^u fteÜcn mar ber entl^ufiaftifdien SSetrai^tung jener Seit

gana geläufig: mit biefer aEgemeinen 3lnfi(^t aber fonnte fiel) 2. mä)t be=

gnügen ; mar ba§ äöerf in ber Z^at nic^t einl^eitlid^, fo mufete fic^ ba§ irgenbmie

öerraf^en; Ratten mehrere S)i(i)ter baran gearbeitet, fo fonnten fte unmöglich
überaE biefelben S5orau§fe^ungen feftl)alten. S)ie ©d)rift „SSon ber urfprüng=

liefen (Seftalt", mit ber fic^ ß., toie toir fal)en, in SBerlin l^abiütirte, führte ben

9lac^toei§, ba^ \\ä) bie§ in ber %t)at fo t)erl)ielt, unb bie Slnmerfungen ju ben
^flibelungen fuctiten 20 ^a^re fpäter bie f^orfc^ung ^um ^bfc^lu^ ^u bringen,

burc^ ba§ gan^e @ebi(f)t ^in bie ;3fnterpolationen beftimmt 3U bejeidinen unb bie

20 ed^ten Sieber mit if)ren t5fOrtfe^ungen bon einanber ju fonbern. Sact)mann'§

Jßerfal^ren mar getoi^ nid^t fef)lerlo§ (bgl. geitfd^rift für beutfd§e§ 2lltertl)um

24, 274) unb bie SSegrünbung ber^idfitet aud^ l^ier auf erfd)öpfenbe Slrgumen^

tation; aber ba§ ütefultat toar ein überrafd^enb reine§ unb für biele p^ilologifd^

gebilbete 3Jtänner öon unabhängigem Urtl^eil ift e§ nod^ l^eute im ©anjen unb
©rofeen böEig über^eugenb, toenn audt) bie 2lnftdl)t, bie \iä) S. öon ber (5nt=

fte^ung be§ (SefammtmerfeS gebitbet !§atte, burd^ .^arl ^])lüEen^off (3ur ©efd^ic^te

ber ^ibelunge 9tot, 1855) eine f^ortbilbung unb gjtobiftcation erfuhr, toel^e

ben SJor^ug größerer 2öal)rfrf)einlid[jfeit befi^t. 2)ie ^Jlef^obe, bie am 5flibelungen=

lieb erfolgreid^ getoefen mar, manbte ß. aud^ auf bie ^liag an : benn audt) biefe§

®ebic§t fd^ien i^m eine ©ammlung erfennbarer Sieber ju fein, ©d^on im
S)ecember 1821 tl^eilte er i^acob ©rimm bie erften 9tefultate feiner ?lnalt)fe mit;

1839 unb 1843 (gelefen in ber 5lfabemie 1837 unb 1841, al§ SBud^ äufammen=
gebrucCt mit ^aupt'ä 3ufä^en 1847) erfd^ienen feine „5Betrad£)tungen über bie

3ftia§", toeldt)e bie !§öl)ere ^ritif biefe§ 6po§ ju einem abgef(^loffenen , überaE
in 3ufammen|ängenber (Erörterung |jräci§ begrünbeten gtefultate führten, bei bem
er feine 5lbfi(i)t öoEfommen errei^te, nur „auigefunbene %^at]aäjen ^um fünf=

tigen ©ebraudt) ^injufteEen, bie öieEeid^t nod^ im ©inaeinen, too geirrt toorben

ift, ri(i)tiger beftimmt toerben fönnen, aber fo toenig al§ möglid^ S5ermut!§ungen,

benen man ebenfo toa'^rfdieinlidlie entgegenfe^en bürfte." S)a§ 5)la^ unb bie
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ßnf^altfamfelt öon 8a(f)mann'§ l^öl^erer ßritif tft ebenso 6eirunbern§tt)ertf) tcie

i^x ©(^ar|[inn unb ©efc^mad.

5Jtufete er fic^ babei iüt bie ^auptjadien auj forgfättige ^Interpretation

ftü^en, jo wollte er bod) auäj ben SSerfud^ machen, ob in ^Jtebenpunften nid^t

no(| anbere .g)ül|§mitte[ fierbeige^ogen werben fönnten, toett^e bie oft Iditoierige

®ntfcf)eibung über ä(i)t unb unä(i)t, bie Slujfinbung öon ßücfen unb 3u!ä^en er=

leichterten; unb hie Ueber^eugung öon ber t)ot)en ©eje^mäfeigfeit aller älteren

^oefie gab i^m t)ö(^[t eigcntf)ümUii)e Srtoägungen ein, Weld^e mit äiemlid^

fi(i)eren ^Jtefuttaten feiner nieberen ^ritif in einer gemiffen Slnalogie fielen- ©alt

e§ öerlorene ^anbfc^riften ju recouftruiren, fo fu(^te er ficft ein fefteä 33ilb baüon

ju ntad^en, roie öicte ^tiUn Wot auf feber Seite berfetben geftanben ^aben

mod^ten: ber Veronensis be§ Satutt äö'^tte 30, bie Urt)anbfc^rift be§ !üucretiu§

in ber 9tegel 26 3ei(en auf ber ©eite. Sie 5Ber§3a't)t in 2öotfram'§ ^^arjiöal

ift bur($ 30 tl^eilbar, in 2Bolfram'§ äöiUe'^alm finbet fid) hu 2;t)eilung ju

30 SSerfen öoUftänbig überliefert unb man fic'^t, ba§ äöolfram öon einer be=

ftimmten ©teile be§ ^^ar^iöat an borna(^ bid£)tete; S. öermutt)ete 30 fetten auf

jeber ©eite ober ©t)aite ber Ur^anbfd^rift (©(i)erer, 2)eutf(f)e ©tubien 1, 21).

Mex au(^ im ^Wein unb ber ^(age ift, tt)ie S. faf), bie Snien^aiji burd) 30

tl)eilbar; unb im ^Ubelungenlieb , nad) Slbpg ber 13 attcrjüngften ©tropfen,

burc^ 28 (gteic^ 7 ©trop'^en). S3ei ben grie^if(i)en Xragifcrn fuc^te er nac^=

äumeifen , ba^ bie SSer§3a|l jebeS einzelnen ftrop^if(i)en ©l)ftem§ unb fogar bie

©umme alter S5erfe, Weld^e bem ßf)or foroie jebem einzelnen ber ^roei ober brei

©cEjaufpieter juget^eitt mar, fotnie bie ^Injo^t ber ©efänge feneS, ber hieben

eine§ jeben öon biefen burd^ fteben tl)eilbar geroefen fei: ein ':}tefultat, ba§ man
fonberbar gefunben unb niemals ernftüc^ nad^geprüft l)at. Slber aud) bie ©trop]^en=

ja^l ber öon 2. al§ ä<i}t anerfannten ^ibetungenlieber ift burd^ fieben t^eilbar,

unb t)ieroon fd^toieg 2. , o'^ne ^weifet um ben (Slouben an bie Unbefangenl)eit

feiner Äritif nid^t öon öornl)erein ju crfdf)üttern unb feiner Äritif be§ ']libelungen=

liebe§ ni(^t baffelbe ©dt)i(ifal ju bereiten mie feinen Unterfudtjungen über bie

griec^ifctjen Sragöbien: er !ann ber 5^atur ber Sadcjt nad^ fid) nur hei ber legten

@ntfd)eibung über jteeifel^afte ©tropfen bur(i) bie ©ieben^at)! ^aben beftimmen

laffen; an fi(^ toäre bie ßrfd^einung fo menig öermunberlid^ toie bie Srei^ige beS

l)öfifc^en @po§, an benen bei 2Bolfram 9tiemanb äweifelt unb benen in einem

©ebic^te öon öierjeiligen ©ttopfien bie fieben ©tropt)en ober 28 Seiten fel)r

ttjol)! entfpredt)en. 2öie aber fotd^e ^'i^'^^n nur über Ütebenfad^en entfd^eiben

fönnen , fo finb fic nur eine 9tebenfo(^e für bie Äritif. 35iel toid^tiger ift bie

äftl)etifd£)e Steinigung, melc£)c S. ben e^rtoürbigen Steften epifd^er ^l^oefie au§

®riect)enlanb unb bem mitte[alterlidt)en 2)eutfd^tanb ju t"^eil Werben lie§. S)et

äftl^etifd^ tt)iberfprud£)§öolIe 6!§arafter, ben fie in ber Ueberlieferung barbieten,

bie Wifcf)ung ber ©tite, ber fonberbare 2öedt)fel ^wifi^en l^errlid^en , mittel=

mäßigen unb fdiled^ten 5)ßartien ift bur(^ i^n einerfeit§ aufgeljoben unb anberer=

feitg ^iftorifdE) erflärt. ©o ^eugcn benn aud£) feine SSemerfungen über toedifelnben

Son in fcnen @pen ftet§ öon ber feinften ftiltftifd^en Silbung, unb Wenn e§ aud^

na(^gerabe nof^wenbig ift, ben 2;on, ben ©til nidt)t me'^r bIo§ ju füllen unb

burcft ein anbeutenbe§ äöort ju bc^eidtinen
,

fonbern i'^n ftreng ju bemonftriren,

bie gaufie tünftlerifd^e Jed^nif, ßompofition unb S)arftel[ung§weife nad^ genauer

Obferöation 3U anatt)firen unb ju (^arafterifiren unb ben ©a^ Individuum est

ineffabile fo öiel aVi mögtidt). Wenn aud^ nur immer annä'^ernb, p wiberlegen:

fo befa^ 2. bod) in feinem „©efü'^l" eine l)öd)ft lebenbige 3lnfc^auung bid^=

terifd^er ^nbiöibualität unb bewährte fid^ baburd^ al§ ein pl)ilo(ogifd^er 2:räger

jener 9tid)tung auf ba§ ^ubiöibueKe, wetd^e ©oet^e einmal an ßaöater'§ ^^t)t)=

fiognomif anfnüpft. ^JJtan lefe feine ©d)ilberung ber Sibullifd^en 5]3oefie (l^leine
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©d^riften 2, 134) ober feine furzen 6^ava!terifti!en aübeutfd^ev SDii^ter in ber

«Bovrebe äur SluStoa^l (Steine <Bdi)xi']ttn 1, 159 ']., bap bie feine Sßemerfung

über gi-eiban! 1, 356), ober feine Ueberfic^t über bie ßntoicfelung be§ beutfdien

erää^tung§[tite§, wobei er bie n^ic^tige ^$arallele atoifc^en bem 12. unb 18.Sat|r=

:^unbert anbeutet, in ben Slbl^anblungen über ha^ ^ilbebranbgtieb unb über

Ctfrieb (kleine ©d^riften 1, 408; 453); unb man ertoäge, wie ba§ S3ebürfni|

:pPologif^cn Slnfd^miegenl i^n 3U Ueberfe^ungen au§ 3lef(^t)Iu§, ©op^ofleg,

^lato, ben römif(i)en ßlegüern, Petrarca, ©^afefpeare führte, wie er einmal ein

©tücf SliaS in mittelt)oc^beutf(^e 5libetungcn[tro|):^en übertrug (ber Trierer

^^itologenöerfammlung 1879 mitget:^eitt bon 2Ö. 2ßitmann§), frembe Ueber=

fe^ungen einfid^tig ju beurt^eilen mu^te (kleine (Schriften 2, 102) unb bi§ jur

eigenen poetifc^en ^ßrobuction in tiiclerlei ©tilarten, in griei^ifd)er , Iateinifd)er,

alt= unb neubeutfd)cr ©|)ra(^e fortfc^ritt: fo wirb man fid) leitet überzeugen,

ba^ äöilf)elm ©d)tegel, ben er fpäter fel^r gering fc^ä^te, auf feine SBilbung nic^t

ol)ne (äinfluB geWefen fein mu^ ober ba^ er minbe[ten§ in bemfelben Sobcn Wie

ber flaffifdie Ueberfe^er be§ ©^afefpeare wurjelt.

3lber fo Wenig 2. fc£)riftli(^ aU interpretiren liebte, fo wenig gefiel er fid^

in litterar{)iftorifdt)en 6:^aralteriftifen unb äft^etifd^en 2lnalt)fen. S5iel me"£)r tag

i'^m baran, in ber £itteraturgefii)id)tc auf eine forgfältigc ©dieibung ber poetifd^en

OJattungen äu bringen, i^ren Urfprung unb it)re ©efc^i^te fleißig ju berfolgen.

Wie er j. 33. bie lt)rifd)e ©attung ber mittei:^od£)beutfdt)en Seid^e mit einer fteinen

gjlonograp^ie bebat^te (Steine ©c^riften 1, 325) unb bie fpecififdt)en @pielmann§=

gebidjte au§ ben übrigen altbeutfd^en @pen abfonberte (ju ^ib. ©. 290), ober

bie 3lrt be§ Vortrages poetifd^er Söerfe ju berfolgen. Wie er für bie altbeutfd)c

^oefie in ber Slfc'^anblung über ©ingen unb Sagen (kleine ©djriften 1, 461)

tt)at, ober dt)ronologifd)e S)aten möglid)ft genau ^u fti-iren: fo beftimmte er bie

^a'^re, in benen bie 33ü(^er ber (Siegten be§ $ropertiu§ ober ber ©opliofleifd^e

Oebipu§ auf ^otono§ (kleine ©dt)riftcn 2 , 18) ober t)erfd)iebene 2;f)eile bon

SQ3olfram'§ ^aräiüal erfd)ienen; fo ging er ber ß^ronologie ber ©prüd^e äöattt)er§

bon ber SJogelwcibe nad^, inbem er bie gleidljjeitigen @efd^i(^t§quetten tieran^og:

fo l)at er 3at)lreidt)e anbere (^ronologifdl)e S)aten in ber altbeutfd^en Sitteratur=

gefd^id£)te juerft unb meift mit ©lud beftimmt unb baburi^ eine genaue S3e"^anb=

lung berfelben erft möglid^ gemad)t. Unb wenn er in berfetben äßeife audt) bie

!laffifd)e, in§befonbcre bie römifdt)e ßitteraturgefd)idt)te förberte, fo l)at er bod6

nur innerl)atb ber beutfc^en unb aud) l)ier nur einmal einen foetifd^en ©toff,

bie ©age üon ben 9libetungen, einge^enb bel^anbelt (1829, ju ^ib. ©. 333).

2eßäl)renb er fidf) beim @aiu§, bei ben g-elbmeffern, beim 9teuen Seftament, beim

ßucrej auf juriftifdje, tl)eologifd^e ,
pl^ilofob^ifd^e f^fragen nidt)t einlief, in ber

2ftia§ fid) um bie (5ntftel)ung ber ©age nid^t fümmerte, mod)te er an bem be=

rü^mteften ©toffe be§ l)eimifd)en 3lttert^um§, ben bie 9tomanti! mit neuem

©lanjc üer!lärte, nidt)t ebenfo tl)eilna'^mlo§ borüberget)en. Tlit großer ©id£)er=

l)eit Wei^ er bie üerfd^iebenen Raffungen ber ©age gleid) ^anbfd^riften eine§ @e=

bicf)te§ äu gebrauchen, bie jüngeren (Elemente au^^ufdtjeiben ,
jur ätteften @eftatt

torjubringen , in biefer bag l^tftorifd^e bon bem mt)tl^ifd^en (Elemente ju trennen

unb für ba§ te^tere einen @runbgeban!en ju finben. ^Jti(^t alte 9tefultate tjatten

SSeftanb; aber bie ^et^obe War ein SSorbitb, weld^e§ für ba§ SSerftänbniB ber

gefammten ^elbenfage ma^gebenb würbe. 2luct| l)ier geigte er, ba^ nic^t bor=

fctjueüe (53eiftrei(^ig!eit , fonbern gebutbige SSertiefung bie t)t)ilotogifd)en ßorbeern

:bflücEe, ober wie er felbft e§ in ber 2Bibmung ber ^weiten Swein=2lu§gabe , wol

bem ©c£)önften, wa§ er gefd)rieben, au§brüdt: „©ein Urtl^eil befreit nur, Wer ftd^

wittig ergeben ^at." "üJlit biejem ÖJrunbfa^ ift er ein ftrenger, atten Prägen

unft)mpatt)ifd)er , aber ben Südjtigen ^ödt)ft wert^botter ßel)rer geWefen. Stiele
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bet Beften jüngeren Gräfte Büßten at§ ©c^üIer ^u i'^m aui, mocfiten fie e§ nun

unmittelbar gemefen ober, toie ^ori^ >^aupt, t'^m fonft na^e getreten jein. Unb
toenn man bie mittelBare f^ortpflan^ung feiner 'OJlet^obe no(^ 6(^u(e nennen

barf, fo fann man ben @eifte§tt)iffenjct)aiiten ,
fotoeit fie auf jd^riittic^e Ueber=

Ueferung öertrauen muffen, ni(i)t§ 35effere§ toünfd)en, al§ ba^ feine ©c^ute nie

ouäfterbe.

kleinere Schriften öon Äarl Sadimann , 2 3Bbe. , f)erau§gegeben üon Ä.

^üEen'^off unb ^. SSafjIen (Berlin 1876j. ®. $inric^§, 2ad)manniana,

Sln^eiger für beutf($e§ Stltert^um 6, 354; bgt. 5, 289. m. §er^ , Äart

Sa^mann (Serlin 1851). :3<icob ®rimm, Siebe auf 2ad)mann, ^1. ©d)riften

1, i45. Stierer, ^acoh ©rimm (Serlin 1865), ©. 103; $reu^. ^at)xb.

88, 597. 9t. ö. giaumer, @efd). ber germ. ^^itoL, ©. 457, 540. S3gl.

aud^ |)offmann öon x^aUex^iehm, ^Jtein Selben; Seiger, 9Jl. .^aupt; 3BenbeIer,

gifdjartftubien be§ greilierrn ö. ^JteufeBad) unb SSrieftoec^fel ^JleufeBadi'g mit

ben SSrübern @rimm. 5Jlitt^eilungen au§ Sac^mann'f<f)en Sorrefponben^en,

au^erbem Bei grieblaenber, S)ie ^omerifd^e f^i^age; in ber @ermanio S5b. XII,

XIII; in ber 3eitf^t. für beutfc^e ^l^ilologie S3b. II. ©et) er er.

i^od)iniinb: f5ftiebri($ 2. würbe 1635 ^u ^itbeg^eim geBoren. ^ladibem

er in ©öttingen ^ebicin ftubirt "^otte, lie^ er fiel) al§ i)raftif(^er ^Ir^t in D[ter=

wie! nieber, üon Wo er jeboc^ Balb na(f) feinem 6eBurt§orte §ilbe§'§eim üBer=

ftebelte. ^^leBen feiner pra!tif(f)en Xljätigfeit 6efcl)äftigte er fid) mit 35orlieBe mit

ben 9laturtoiffenfc^aften unb öeröffentlicl)te jalilreiclie SSeoBac^tungen in ben

S(i)riften ber Acad. naturae Curiosorum, bereu 3Jlitglieb er war. 25on feinen

(5cl)riften ftnb namentlich äu erWä'^nen: „De cygni lingua ossea", 1668; „De

ave Diomedea", 1686; „Oryctographia hildesheimensis". S. ftarB im ;3- 1676.

SB. ^eB.
5ßd)ncr: 2Cßolf gang S., getelirter 33ucf|'l)änbter ^u 33afet ju 6nbe be§ 15. unb

im erften SBiertel be§ 16. :Sal^r^unbert§. ©ein SSorleBen Bi§ ju feinem 3luftreten in

Safel ift in S)unfel gefüllt. ©eBoren ju ?leu6urg a. b. ®. in 33aiern um ha^ ^. 1465

fam er DJtitte ber ad^t^iger i^al^re naä) SSafet unb erwarb fid) l^ier 1488 nad§ 2tu§=

weig be§ ^iaf^ä^jrotof ott§ ba§ 23ürgerred)t. ^ue^'ft '^^^ felBftänbiger Sud^l^änbter unb

9}erleger t^ätig, erf(i)cint inbeffen al§ folc^er fein 9lame nur auf wenigen äßerfen,

weldlie üon ben S3a§ler S)rucCern 5Jlicl)ael ^urter unb ^acoB üon ^Pfor^'^eim

fo wie ^einridl) ©ran ju ^agenau gebrudt würben. Unter biefen trägt &ei=

fpieläweife ber f^urter'fd^e ®ruc£ ,,Divi Thomae de Aquino commentaria in

omnes epistolas beati Pauli Apostoli . . .", 1495. fjot. Sie 2öorte: ,,ductu et

expensis "Wolfgaugi Lachner studiosis in medium data ..." SBon ungleich

wii^tigerer Sebeutung Würbe fein ^Jlame, nacljbem er mit bem SSui^brucler So=

t)ann g^roben ju SSafel feit 1500 in SSerbinbung getreten war. S)iefer l)eirat^ete

ndmli($ in biefem ^a^xt be§ erfteren Xodc^tn (Secttub unb üon nun an war er

au§fdf)lie^licl) unb Bi§ 3U feinem 2;obe in beffen S)ru(ferei unb jWar neben ^Jlarcu§

^eilanb, Söotfg. ^u§culu§, ^o^. Decolampabiu§, Söil^elm 5tefeniu§ unb fpäter

S)ef. (SraSmuä (Maittaire I, 292) t^eit§ al§ gorrector unb Saftigator t^ätig,

f^eilä aber unb üorjug^weife unterzog er fidl) ber eigentli(i)en Seitung ber Dfficin

in SBetreff nidl)t nur be§ 3lBfa^e§ ber ^re^er^eugniffe fcine§ ©c^Wiegerüaterä

felBft, fonbern auc^ ber anberer Sruclereien unb würbe fo einer ber Bebeutenbften

SSud^'^änbler ber bamaligen ^eit. S)enn, wenn alterbing§ bie SSut^brurfer an=

fänglict) ben SlBfa^ ber ßräeugniffe üjxex 5preffen felbft beforgten, fo tonnte bie§

bod) Wct nur fur^e 3eit möglid) fein, ba ber Slbfa^ einer, wenn audl) nur

!leinen Sluflage unmittelbar an it)rem Söo'^norte ni(i)t au§3ufü^ren war, fie

felbft aber burd§ i^r ©ewerbe Bel^inbert Würben, Steifen jum Schüfe be§ ^Ibfa^ei

p unternet)men, ober Neffen unb ^^a^rmörfte ju Bejiel^en. Sie Waren be§l)alb

Mgem. beutfe^e SBionralJ&ie. XVII. 31



482 ßod^ner.

16alb genbffiigt, ftd) jum betriebe be§ mcrcontiütdfien 2;!§eite§ i!^re§ @efcf)ä|t§

@cfettf(i)aiter anjunetimen, bie nun bereits neben i^nen aU 33u(f)^änblei; ba=

[te:^en. ©o tourbe .^onrab |)en(Ii§ (^anequiS, öenlif) in 5Jtainä nac£) ^ofiann

g:uff§ 2obe q3eter ©djöffer'S ©ejettfc^aitet (©(^aab , @efd^. b. grfinb. b. Su(^=

bruifetfunft I, 519), ]o 2lboIj 9tufd) öon ^ngföeilex bex öon S^o^nn ^]]^entel ju

©tra^urg. 25e|onberg toar e§ bie granfjurter 5Jleffe, tDol£)in e§ S. nidjt über=

flüffig tanb, einen feiner geleljrten ßortectoren, SOöil'^elm 9lefeniu§, gleidiforn al§

litterarijd^en 33eirat^ mitjune^men unb tüo er aud) gejd)äitlid)e ^erbinbungen

mit ben bamal§ auSgeäeidineten 23ud)l)änblern unb SJerlegern , ben 33rübern

Seon'^arb unb £uca§ ^^Uantfee p 2Bien (1498—1522) unb ^ranj 58ircCmann

SU Äöln unb 3lntmer)Den (1510— 1530) anfnüpite. ytamentlid^ gefc£)a:^ e§ bur(^

be§ legieren SSermittelung , ba§ 1510 (ära§mu§ mit groben unb ß. in 23erbin=

bung fam , eine @ej(^äft§Oerbinbung , bie [ic^ jpöter ju einer fo tio^en greunb=

|(^a|t QuSbitbete, ba^ @ra§mu§ enblic^ ganj narf) SSofel über[iebelte, gi^oben hei

jeinen 9)erlag§unterne!)mungen unterftü^te unb \iä) feiner ou§fd)lie^li{^ 3ur 33er=

öffentlid)ung feiner fpäteren 5Irbeiten bebiente. Unb in ben Söriefen be§ S.
üf^enanug an @rQ§mu§ ttjirb be§ S. 9}orIicbe für ben 35erlQg großer unb um=
fangreid^er tf)eoIogif(^er äöerfe be§ öfteren !£)eröorget)Dben , mcSlialb er auäj mit

@ra§mu§ nic^t feiten in ©treit geriett). ^tud) mit einem ber ^Jlürnbergif(i)en

Sudjbruiier i^otjann ober 3lnton Jloburgcr ftanb er in nät)erer ®efc£)äft§be3iel)ung,

mie au§ einem SBriefc be§ ^. 9it)enanu§ öom 10. 5Jiai 1517 an @ra§mu§ t|er=

borgel^t. @r f(f)reibt nämlii^ (Erasmi opera III, 1606); „Credimus te jam-

dudum copiam, hie impressam, cum litteris nostris ex Colonia accepisse.

Commendari se tibi jussit Lachnerus. Pollicetur erga tuos labores se gratum
fore. De recognoscendis divi Augustini operibus, ad proximum Septembrem
aliquid accipies, nam Francfordiae cum Combergio (für Cobergio = ^oburger)

Noribergensi super hac re confert." 3tber neben ber eigenen ausgebreiteten ^^a-

feter 25erlaggt^ätigfeit bietet ba§ Seben unfereg ß. für bie ©efc^idite be§ beutfifien

Su(^t)anbel§ noc^ ha^ toeitere ^fntereffe, ba^ er aud^ in gefd)äftlic^en 3Ser!e!§r

mit Stauen, nämti(f) mit ^lbu§ ^anutiu§ in 3}enebig trat. S)enn toenn aud) S.

unb groben in it)rem ^ntereffe, ba fte fetbft einen ftarfen )}f)ilolDgif(^en 35erlag

cuttitiirten, be§ S^ertriebeS ber Sllbinifdien 2Iu§gaben nad§ Gräften fiä) mol eine

Zeitlang ju erluet^ren fud^ten, fo öermoditen fie fidf) bod^ fdEjtoerüdt) für bie Sänge
ber 3£it ^^t ^^"^^^ (£oncurren3au§gaben im alleinigen S3efi^ be§ 33üdC)ermar!te§ ju

Italien, ba bie compcnbiöfen DctaöauSgaben ber Slaffifer, toie ^HbuS biefelbcn

mit bem ^. 1501 l^erauSjugeben begann, ju öiel 9tuffe'§en unb ^iaciifrage er=

regten, al§ ba^ ein fo bebeutenber 35udf)'^änbler , toie 2. e§ toar, fidt) be§ 3Ser=

triebet an einem Drte toie 33afel unb jumal bei ber ^errfd^enben förmlid^en 311=

binenmauier gan^ {)ätte entfdt)lagen fönnen. Unb fo finben toir benn gerabe ju

berfelben 3eit, al§ auä) bie SSrüber Sllantfee ju äBien unb au§ bemfelben

@runbe mit 5llbu§ fid) in 23erbinbung festen, aud£) S. 3U SSafel mit ebenbem=

felben in ©efd^öftSöerfel^r. SBie toeit aber bie 5öorUebe für bie SIIbinifcEien

3Iu§gaben bamat§ ging , ift am beften au§ einem Sßriefe be§ ,g)einric£) ©larean
an ätoingli Dom 19. Cctbr. 1516 p erfe'^en, toorin e§ (güp, ©d^toeijer.

^^Kufeum 1790, 611-612) l^ei^t: „^iernäd^ft barf id^ ni($t unbemerft laffen,

ba^ gerabe ju biefer ©tunbe 8., unfere§ grobeniu§ ©d)toiegeröater, au§ Sßenebig

einen gaujen Seitertoagen üoll ßlaffifer, öon ben beften 2llbinen=3lu§gaben

fommen Id^t. Sßillft bu babon ettoa§ t)aben, fo fag e§ gefc^toinb unb fdiicE

mir baar ®elb. S)enn faum langt eine fo((^e @attion an, fo [tel)en immer
i^rer brei^ig für einen ha, fragen nur: äöa§ foff§? unb fapalgen fid^ nod^
barum. Unb furj, ba§ @elüft nad) biefen ©d^ä^en ift einer orbentlicfien

3ftafere^ ä^nlid^ unb befättt jum 2;t)eil au(^ ßeute, bie öon fold^en Suchern
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bo(^ gar feinen ©ebraud) macEien unb fte aud^ ni(f)t etnmat bctftel^en toüxben."

S)ie 2;J)ätiQfeit biefee au§geaeic^neten 3}erIag§buc^f)änb(ei-5 xeid)t bi§ äum_ 3^a=

nuar ober Februar 1518 , too er an einer in SSafel tt3Üt'§enben ©euii)e ftarb,

naci)bem faft bie gejammten S)ruc£roerfe groben'g Bi§ ba^in (gegen 80) ju

feinem Sßerlage ju ret^nen finb. ©ein ©vab fanb er ju ©t. ^eter in 5ßafel.

91a(i) fyro6en'§ 2;obe (1527) t)eiratt)ete befjen greunb :3of)anne§ ^jertuagen, in

Sßerbinbung mit bem älteften ©ot)ne be§ ^o^. x^xoben Don ©ertrube 2. ber

51ad)ioIger in ber f^roben'fc^en Dificin, bie äöittnje S. , biefe aber ftarb 1560

unb ^at g(ei(^iatt§ ifjre te^te Dtu'^eftätte ^u ©t. ^eter gefunben.

©totfmeljer, Seitr. jur SaSler Söudibrudergefd^. ©. 86. 115. 117.

^Janjer, A. t. I, 179. Satannc, Curiosites bibliogr. p. 82—86. ^a|tcr,

Ulmifcle 33u#ru(iergei(^. ©. 193. SBoIf, Monum. typogr. II, 386—93.

Mgem. literar. Slnseiger 1801. @. 1392. S. ^rantf.

Vadmami: 3(bam ^einrii^ 2., ^iftorifev, war geboren 1694, im ;3uti=

monat, im S)orie äöe^ningen, ^er^ogt^um Sauenburg , al§ ©of)n üon ^eter 2.

(f. u.). @r loarb für bie ©tubien öorbereitet auf ber @e(e{)rteny(i)ute in ^t^tön

unb auf bem ^o^nneum in ipamburg. 18 ^a'^re att bejog er 1712 bie Uni=

öerfität ©iefeen um 2^eo(ogie ju [tubiren, unb 1714 bie Uniüerfttät ^iel, rao er

2 ^atjxt öermeilte. Sie bei feinem ?lbgange bafelbft, mä) bamaliger ©itte öon

i|m gehaltene ütebe: ..lUustria merita ordinis equestris Cimbrici in rem Christia-

nanr- ift 3U SübccE 1717 gebrutit mit einem Öobgebic^t be§ $rof. Dr. ^uf)liu§.

5ta(f)bem er al§ Cand. minist, in ber ^ird)e ju ©ierfau öergebli(^ äur 2öai)(

get)rebigt ^atte, reifte in i^m ber dntfctitufe, ficf) gan^ ben äöiffenfäiaften ju

wibmen. @r ^ielt fic§ nun in Hamburg auf unb «erfaßte f)ier .,Miscellanea

litteraria- , ^amb. 1721. darauf n)arb er 1721 3um ^Jtector ber (55elet)rten=

fctiute in @utin berufen, mo er ^ugtei;^ ben '^rinäen 5tboIf griebric^ (fpäteren

.ßönig oon ©c^toeben 1751—1771, 33b. I, ©. 114) in Satein unb @ef(i)id)te

unterrict)tete. ."pier ebirte er feine ,,Primitiae Utinenses'S Lub. 1725. 'Dlad^=

bem er 6 ^a^xe lang biefe§ Stmt treu berroaltet, folgte er bem Stuf be§ ©rafen

5U ^Jlan^au 1727 al§ ^ofmeifter feines einjigen ©o^ne§ unb 1780 überna{)m er

e§ einen anberen 5lbtigen 2)etlef gieöentloto, au§ bem ^aufe Sllten^of , auf bie

Uniüerfität ^iel p begleiten, ©eine ©tubien manbten fi(^ nun inäbefonbcre

ber ©pecialgef(J)ict)te p. 1728 erf(i)ien üon it)m: „33emei§ , ba^ bie^nfel

^etimarn njeber ju bem 9ieid)e S)änemarf noc^ jum ^erjogt^um o(i)te§n}ig ober

.^olftein gel^öre, fonbern öon iet)er ein gana feparirteS unb befonbere§ Sanb ge=

toefen", unb 1730 erfd)ien ber erfte X^tii feine§ §aubttDer!e§ : „Einleitung ^ux

fe^le§loig='^olfteinfc^en öiftorie". ^n 23 iSa'^ren t)at er biefer Arbeit ft(| ge=

toibmet, bie bei feinem Sobe mit bem 7. 33anbe abgef(i)toffen n3orben, ©ie be=

ginnt mit bem gtegierung§antritt be§ olbenburgifc^en .^aufes unb umfaßt nur ben

Zeitraum Oon 200 ^at)ren. S)iefelbe ift eine augge.'^eidjnete unb forgfältig geprüfte

5Jtaterialienfamm(ung, roä|renb bie S)arfteIIung nur mangelt)aft, auii) roie befannt,

ber S5etfaffcr nod§ beffer tateinifc^ al§ beutfd^ ft^rteb. 2lm 27. ^Äprit 1733 toarb

S. äum auierorbenttidien ^ßrofeffor ber ®ef(^ic^te an ber Bieter Unitierfität ernannt

unb am 15. 3tugufi 1736 jum orbentüd^en ^Jßrofeffor. ^uöfeit^ ^^^ ^^ 3lffeffor

im ßonfiftorio
,

feit 1740 im Dberconfiftorio. (Sr mar ein fleißiger unb gern

ge'^örter S)ocent an ber Uniöerfität. Sturer bem angefüt)rten .^auptwerf ber=

fa^te er mef)rere ©diriften, j. 33. „Historia ordinationis eccl. regnorum Daniae

et Norvegiae", 1737: „Annalium typograph. Selecta", 1740; „Stbri^ eine§

GoIIegii über bie historiam juris patriae", 1742; „Stnmert. über bie Set)benf(^e

Ausgabe be§ ^Äbam öon 33remen" ic. Sluc^ t)interIieB er einen 3:f)eit ^]!)^anu=

fcripte, bie ber Vieler Unioerfitdtsbibtiot^ef überliefen mürben. 2lu§ biefen f)at

'>n. galt feine Sßortefungen über ben 2raöentt)ater ^^rieben in feinen ©ammtungen
31*
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3UX- näheren Äunbe be§ 58aterlanbe§, 2llt. 1819. S3b. 1. @. 239 aÖbrudcn taffen.

6r ftatb am 17. 3luguft 1754.

Sötten, ®ele:§rte§ guro^ja II, 528. Molleri Cimbria litt. s. v. S)ie

SBorxebe ju S8b. VII ber ginl. 3. jc^te§to.=:^oIft. ,^ift. f^aÜ'S 3lrd§tb I, 297.

6 a r ft e n §.

Södmönn: ^ttti 2., geiftlidier ßieberbid^tcr. St toat geb. in ßübedE am
16. i5rebr. 1659 all <Bo^n eine§ Kaufmanns unb ^aif)^^txxn. yiadj bem äöunfd^e

feiner ßltetn foEte auci) et Kaufmann tüerben, al6er fie gaben feinem 3Bunf(^c

na($
, ficf) ben ©tubien ju toibmen. Unter 9lector .^infelmann befutfite er baä

®t)mnafium ber Sßaterftabt unb ftubirte bann Stieologie auf ben Uniberfitäten

^elmftebt, S^ena, Söittenberg unb ßeipäig. 2ln le^tercm Drte fü'^Ite er ]iä) be=

fonberS angezogen burcE) ben belannten 3lug. ^erm. Strände. Oftern 1684 be=

ftanb er baS f^eotogifd^c @jamcn in .g)amburg. 35ei einem SSefuc^ feinet

©d^toagerS, be§ Dber^ofprebigerS ?luguft Kummer in Sergen in 51orn)egen fanb

er eine Slnftellung aU Äal6inet§= unb 9teifeprebiger be§ trafen (S. 3Ö. öon 2Bebel,

fönigt. ®eneralfelbmarfc^aE§, bod) blieb er in biefem ?lmte nur 1 ^a^r. ^Ulaä)

feiner 9ftüclfel)r toar er Pfarrer in 2öel§ningen im ^erjogtlium Sauenburg (1)an=

noüerfc^en Slnt^eilS), 1695 warb er §auptpa[tor in Dlbenburg in ^olftein, tüo

er am 17. Dctbr. 1713 berftorben. S5on ßübetf au§ l^atte er bie SSefanntfc^aft

be§ ©uperintenbenten Dr. ^o^. 2Gßill). ^4^eterfen in @utin gemad^t unb fic^ mit

il)m befreunbet. 3" beffen SJerf^eibigung fd)rieb er „Millenarii sancti immota
veritas", 1692 unter bem 3ßfeubont)m 5^. 61§riftiani. ^er !^übecfifcl)e (&uper=

intenbent ^Pfeiffer fe^te bem entgegen: „S)er unä)riftli(^c 5ß. ßl^riftiani, b. i. 2lb=

fertigung eines bermummten 6'^iliaften." 2. berfa^te auc^ eine ©rflärung be§

§ol§enlieb§ @alomoni§, — S3on feinen geiftlic^en Siebern Warb 1697 in§

^attif(i)e ©efangbuc^ aufgenommen: „3ei.'flieB niein @eift in Sfefu äöunben".

21. ^napp ^at 2 feiner Siebet überarbeitet in feinen Sieberf(i)a| aufgenommen:
„3luf Seiben folgt bie ^etrlid^feit" unb „@rl§ebe hiä) meine ©eele". ferner

finb bon i!§m befannt: „2l($, tt)a§ finb wir ol^ne ^efu", „S)er Zoh fül^rt un§
3um Seben", „©ieWeil ic^ aufetftel^e" , „@ottlob e§ ift nunmel^t ber Xag
boHenbet" , „^öd^fte Suft unb i)etäbergnügen". 5Diefe Sieber finb nid)t be=

fonberS gebrucEt
,

fonbetn ftnben fidt) in einet bon feinem ©ol^ne , 21. <g). 2ad=

mann (f. 0.) l^etauSgegebenen 2lntl§ologie : ©eiftteid^e ®ebid§te jut Srwerfung

lieiliget 9legungen, |amb. 1730, 2. 2lufl. 1734. ^. m. ^xait (.^ufum'fc^e

,^itdt)en^iftotie ©. 215) nennt il^n einen fel|t geleierten Slieologen, ber bem
studio Apocalyptico feljr '^ulbigt.

Voller, Cimbr. litt. I, 322. Ätaft, ^ufum'fd^c ÄitdE)enl)iftotie ©. 215.

giambad§'§ 2lnt^ologie IV, 82. ^oä), ©efc^id^te be§ llitdienliebS , 3. 31.

1868. IV, 413. SSutmefter, 35eitt. jut J?ird§engefd^. be§ ^ex^oa^ti). Sauen=

bürg, 1832. ©.221. 6arften§.
Sccombict: 2;:§eobor Sofep:§ g., geboren 3u S)üffelborf am 15. S)ecbt.

1789 al§ bet btitte unb jüngfte ©ol^n eine§ arfitbaren 3Sürger§ fran^öfifdEier

5lationalitöt, be§ (Saftwirtf)§ ^oliann ^^i^finj Sacomblet äum „SSatierifd^en ^ofe",

au§ beffen dl^e mit 2lnna ^Jlaria ^ici§, empfing auf bem (S^mnafium feinet

SSatetftabt unb auf bet bamal§ bafelbft beftel^cnben 9tec£)t§afabemic unter ben

^^cofefforen .g)enoumont , .^ebberid^ , 5^eu^ unb ©d£)ram , bie l^erfömmlid^e

SSorbilbung jur iuriftifd^en SSeamtenlaufba^n. @in grünblid^er j?enner bc§

9lömifi^en Sted^tS unb ber bon biefem abgeleiteten St)fteme unb frü^ fid^ butd^

fd^arfe Sluffaffung Wie SSeurt^eilung gegebener S5etl)ältniffe auS^eid^nenb, äubem tief

etgriffen bon ben gewaltigen politifdf)en Sreigniffen unb Söanblungen feiner Sugenb=
äeit, berfolgte et jeboi^ nic^t bie ©tta^e be§ angel^enben ütec^tSptaÜifanten, fonbetn

jog biefet bielme|t ben Sauf be§ @ef(f)id§t§= unb 2lttettf|um§fotfdeer§ bor, inbem
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er, nod^ nid^t 19 ^at)xt alt, Bei ber gvo^'^eraoglic^ bevgifd^en .^oibiötiot'^cf 3u

S)üj'feIbort at§ @et)ülTe be§ SSibliottiefarS ^Profeffor 3fofe|)f) ©ci)ram eintrat. S)ui-d^

«Patent be§ ^inifterS bei i^nnern ©rafen ^effelrobe öom 24. ©eptbr. 1808 at§

©ectetär an biefer ^Bibliot^e! angeftettt, ex'^telt 2. nad) je'^n Saluten eifriger

Drbnung§arbeit beim 5t6gange (Sc^ram'S (im October 1818) aU Uniöer[ität§=

bibIiotf)etar nad§ SSonn, beffen ©tette. ^n biefer t)at er ben i^ntereffen ber 3ln=

[talt, bie namentlid) feit ber (Säcutarifation ber ^töfter (1803) nac^ Umfang
unb 35ebentung mefcntlic^ gemac^fen toar, mit @infid)t unb Sreue gebient. 3ur
Erfüllung feiner eigentti(f)en ßebenlaufgobe aber gelangte 2. erft , na(f)bem

er ben 25. ©e^tbr. 1819 beim bamaligen §au^5tarcC)it)e ju S)üffeIborf all

5lfftftent bei Slrd^itiarl §ofrat^ .g)einri(^ ^o\epf) ^erril (bergifd^er ?lrcf|ibar feit

1802, t 1828) bef(i)äftigt unb nac^ beffen ^penfionirung im S)ecember 1821

äum ^tad^folger ernannt roorben n)ar. 6ine ^^eriobe raftlofen, öielfeitigften

@c£)affenl begann , tDät)renb mel(i)er 2. bal S^el feinel 2ebenl , bie urfunblid)e

©rforfd)ung feiner ^eimat^ unb ber nieberrf)einif(f)en 2anbe überl)aupt, unaul=

gefegt im Sluge behielt. 3lul bem fleinen 2anbelar(^ib , bal ju Einfang ber

^reuBifc£)en §errfd)aft am üt^ein nur bie iüli(^=bergif(f)en Sterritorialard)iü alten

unb eine 9lnäal)l üon ?lrd)iöen bergifc^er ©tifte unb ^löfter in fiel) fa^te, toarb

nad^ Sluflöfung unb @in3iel)ung ber Strd^iübeftänbe p offen, Söerben, |)amm,

Slrnlberg, '^(ad^en, Äöln ic. attmä'^lid^ unb formett feit 1832 ein gro^el ^proöin^ial»

§lrd)iü bei Diieberr'^einl , all beffen eigentlid^fter Silbner unb Crbner 2. feinen

Flamen für alte 3^'^^^ ^^^ ^^ni ^ft^fütute felbft auf bal engfte berfnüpft l)at.

S)ie Umfid^t unb befonbere Stüd^tigMt, toeldl)e 2. all SBeamter bettJälirte, mad^te

xi)n balb ju einer ber befannteften unb angefel)enften ''$erfönli(i)!eiten S)üffelborfl

uub bei 5Zieberrl^einl
,

3umal feine '^erborragenben @aben unb ^enntniffe nid^t

auf guta(i)tlidl)e 5ßeric£)tc unb Slulfunfterf^eilungen bef(^rän!t blieben, fonbern aud)

in tt)iffenfdl)aftlicl)en ^ublicationen bon bauernbem Söert^e ju Sage traten, ^m
2f. 1831 erfd^ien bal erfte ^eft ber bon i^m begrünbeten unb faft ganj allein

bearbeiteten periobifd^en ©d^rift „5lrdl)ib für bie ©efd^id^te bei 51ieberrl)einl",

bon meldljer berfelbe bil Slnfang 1866 im ©an^en ^e^n ^efte in fünf Sänben,

reid^ an fyrüd)ten gebiegener g^orfc^ung beröffentlid^te ; — el fei l^ier nur an bie

(Einleitung ju bem 9fiitter= unb 2anbred^ie bon 3^üli(^ unb S3erg (3lr(i)ib I,

©. 30 ff.) , bie lid^tbotte 3lb^nblung über bie .^unbfdE)aften am Dtieberrl)ein

(baf, 209—242) , bie 2luffä^e über bie <g)ofelberfaffung im SBejirfe bon Sonn
(5lrd^ib II, ©. 296—318) unb bie legten ©puren bei fränfifc^en ©al^ofl ju

9ieu§ ,©. 319— 351 ebenbaf.), befonberl aber an bie all erfter SSerfud^ quelten=

mäßiger S)arfteKung bei @egen[tanbel bemerfenlroertl^e , menngleidl) nidf)t immer
leitet lelbare 3lrbeit jur ®efdi)ict)te ber nieberrl)einifd^en ^Territorien erinnert,

toel(^e 2. im 3. bil 5. Sanbe feiner 3eitfd^rift unter bem befdl)eibenen 2;itel:

„S)üffelborf, mit ftetem .g)inbli(ie auf bie 2anbelgefdl)idl)te aul urfunblid^en Quellen

bargeftcEt" ^eraulgegeben l^at. Um ben bem Serfaffer fo toerf^en 50^ittelpun!t,

bie Saterftabt gruppirt , bietet biefe le^tere Slrbeit, auf bie mü|famften S)etail=

unterfudl)ungen geftü^t, eine forgfältige ^ufant^tenfteltung ber gefd)i(^tlid^en @nt=

toidelung unb ber ©reigniffe am ^ieberrt)ein bil 1575. 2acomblet'l <g)aupttoerf

aber ift bal in feiner 2lrt gleidE)falll grunblegenbe „Urlunbenbut^ pr ©efd^id^te

bei 5^ieberr^einl" , melt^el in 4 Quartbänben (©üffelborf 1840 bil 1858) bal

Material für bie 3eit bon 779 bil 1609 in fo gefd^icCter 2lultt)al)l unb Slnorbnung

bereinigt, ba^ barin !eine für bal S5erftänbni| bei gefd£)id)tlid£)en 3ufammen=
Ijangl mefentlid£)c Urfunbe bermi^t mirb. Söiemol in SBejug auf biplomatifd^e

^fribie längft burd) anbere Urfunbenbüd£)er übertroffen, bleibt bicfe 2acomblet'f(^e

©ammlung für jeben (^orfdf)er r^einif(f)er mie allgemeiner beutfcl)er @efd£)ic^te

ein unentbe'^rtid^el g)ülflmittel unb ift für feinen ^eraulgeber fonadl) in ber
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i^at ein mouumentum aere perennius getoorben. ®en Oerbtenftbonen Seiftungen

Sacomblet'i \ef)iU benn auci) bie äußere 3tnerfennung nic^t: nact)bem i^m bur(^

«Patent üom 29. 3IpriI 1829 öon ^önig griebrid^ 2ßil^elm III. ber 6f)ai-after

at§ ^li'C^iDratt) öer(tef)en toorben , empfing er butc^ jene§ 'OtarfiioIgeT f^i-'i^^i^i*^

mH^eim lY. am 31. ^uli 1840 bie golbene gJtebaiHe für ^unft unb 2öiffen=

ftfiaft, öon ber Uniöcrfität Sonn bei ber freier it)re§ fünfunbjman.^igjä'^rigen

23eftet)en§ am 20. Dctbr. 1843 bie Söürbe eine§ ®octor§ Beiber Ueäjte honoris

causa, öon ber Slfabemie ^u 5)tünfter 1863 ba§ S)iplom at§ Soctor ber $^ito=

fopl)ie. ^Ibgefefien öon einer ^Injatjt gele'^rter 5Bcreine S)eutf(i)Ianb§ unb be&

3luglanbe§ (namentticf) <^oIIanb§). beren orbenttid)e§ ober (5f)renmitglieb 2. mürbe,

ift f)ier noc^ beffen im ^. 1858 erfolgte Ernennung jum correfponbirenben ^IRit=

güebe ber !önigt. Baierifd^en 9tfabemie b. äöiffenfd^. 3u Wün(f)en p ertt)ät)nen.

S)ur(i) bie (Snobe feine§ ^önig§ warb i'^m im Januar 1853 ber 9tott)e 2Ib(er=

orben, im Dctober 1861 ber ß'^arafter aU @el§. Slri^iüratt) ju %1)exi. ©einem

toarmen Sintereffe für ba§ öffentüd^e Söo^l
,

gepaart mit fi^arfem politifd^en

Surfe für bie Sebüriniffe ber 3cit - '^atte er e§ 3u üerbanfen, baB feine ^it=

Bürger i^n fc^on 1830 ^um (5tabtrat£)e mahlten (ma§ er bi§ 1853 BlieB), 1832

3um ^Dlitgliebe be§ ftäbtifd^en X^eaterPereine, 1836 ber ftäbtifd)en SSaucommiffton,

Ibalb barauf jum 3lbgeorbneten S)üffe(borj§ beim i?teigtage unb fpäter auä) beim

^)robin3iaIIanbtage (at§ toe(d)er er öon 1851 bi§ 1856 fungirte), 1837 jum
^litgliebe be§ Guratoriumg ber Üteatfd^ule unb ber ftäbtifd^en ©(^ulcommiffton.

2Sn allen biefen ^yunftionen l^at 2., felbft unter fc£)toierigen Sßer^ältniffen, über=

3eugung§treu ba§ @ute unb 9ted)te Pertreten unb manc^mat ift fein 'Statt) unb

feine <^ü(fe ber Saterftabt l^o(±)nü^lid) unb fegenöreict) gemefen. gür ba§ ®e=

bei]f)en, ba§ 2!Bad^§tf)um unb bie Serfi^önerung S)üffelboii5 ^egte l*. überf)aupt

bie teb{)aftefte J^^eilnal^me, fict) jeben guten @rfotgeg feiner IRitbürger freuenb,

al§ ob e§ i'Eim perfönlid^ gelte. 2lu§ biefem ©runbe trat er auc^ 1839 in ben

5Sertoaltung§rat^ ber S)üffelborT = @lberfelber ßifenbal^n , befanntlit^ einer ber

älteften Sahnen S;eutf{f)tanb§, beren Slngelegen'^eiten er bann als ^itglieb be§

©irectorialrat^S öon 1841 bi§ 1844 buri^ feine ftrenge 9iecf)tlidl)feit unb fein gcjunbeS

Urtl)eil in gef(^äftlid§en Singen wefentlic^ förbern l)alf. 2)aö tl)ätige Seben be§

tüd£)tigen, etjrenfeften, al§ fatl)olif(i)er ß^rift, @atte unb ^reunb gleid) aufridt)tigen

'l^^anneg enbete nac^ jiöölftägiger Äranf^eit am 18. 93Mr5 1866, wenige 2;age

nai^bem ber fünfte 3Sanb feines „2lr(|io§" in Sirucf oollenbet morben , ein

fanjtcr Xob. 2Bie allgemein bie Sichtung unb Serel^rung für ben SSerblid^enen

in Stabt unb Sanb geWefen , bapon gab auci) ba§ ungemöl^nlicl) gro^e 2ei(^en=

gefolge geus^ife- welches firf) am 21. ^Mr^ be§ le^tgenannten Sa^re§ f)inter

bem rei(^ mit fransen gefd)mü(iten ©arge burcl) bie ©trafen 5Düffelborf§ bewegte.

Dlad^ruf Pon g. (2)epctö) in ber ^ölnifdien 3eitung üom 7. 2(pril 1866
(^Ix. 96, 2. 53latt) , mit einigen Slbänberungen republicirt im 5lrcl)iö für bie

®ef(^i(^te be§ ^Jtieberr^eini, Sb. VI, 1—8; fleinere 'Dtefrologe in ber S)üffel=

borfer unb 9l^ein. 3^9- öom 5. Slprit 1866. 2B. ^arle§, 6ntwirfelung§gang

be§ fönigt. ^4?roPinäial=3trd^iP§ ju S)üffelborf, ein (Jrinnerungsbtatt an beffen

Segrünber Dr. X^eobor S^ofep^ Sacomblet, in ber 3eitf(f)i-"- "^^^ 35erg. ®e=

fc^i(^t5Perein§, 33b. III, 301—326. §arle^.
i^acroiy: 6laubiu§ ß., geb. 1652 ju S)at)lem im 8tmburgifä)en , f am

2. ^UTii 1714 3U Äöln, trat 1673 in ben ^fcfuitenorben unb würbe nad) S3e=

enbigung feiner ©tubien al§ Se'^rer in ben 3lnftalten feineS Drben§ tierwenbet.

©0 leljrte er juerft bie |)umaniora ju ^fülicl) unb 5Jlünfter, fcbann '^l)ilo=

fopl)ie in jiöln, le^tlid) 5)braltl^eo(ogie in fünfter unb Äöln. ©ein Söerf über

^oralt^^eologie, , welcl)e§ auf SBufenbaum'ä (fiel)e 35b. III ©. 646) MeJulla

theologiae moralis gebaut ift ,
gel)ört p ben bebeutenberen Seiftungen ber ba=
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maligen 3^1* auf bem Ibejeic^ncten ©eöiete unb erlebte angefangen öom ^a^te

1707, in welchem e§ jum erften 5JiaIe an§ Öic^t trat, eine 3teif)e öon 5(uflagen.

2ll§ le^te ift hei SSaifer (Ecrivains de la Comp. d. Jösus II, p. 337) angeführt:

„Theologia morum ab H. Busenbaum S. J. primum tradita, tum a Claudio La-

croix et Franc. Ant. Zacharia ejusdem Sociis aucta, nunc demum ab Angelo

Franzosa Collegii Patavini Doctore Theologo juxta saniores ac praesertim au-

gelicas Divi Thomae Aquinatis doctrinas ad trutinam revocata" . 3Sotogna

1760. gfot. 3öerner.
2tit\): i^xani Worij, ®raf S. , faiferlid^er @enerat = f5e^bmaTf(^aü, am

21. Octbr. 1725 ^u St. Petersburg geboren, entftammte einer urfprüngücf)

normännifcf)en i^intilie, tjon wet(i)er ein ^}Jlitglieb mit 2öi(^etm bem gröberer

nad) ßngianb gebogen fein, ein fpäterer Sprößling aber fi(i) unter ^einric^ II.

in Urlaub niebergeloffen ^ben fott, fo ba^ bie ^5^"^^^^^ 2act) nunmehr 3u ben

irif(i)en gejä'^tt mürbe. 5loc£) in frü'^er SJugenb^eit flücfitete ^eter ©rar Sacr)

mit ^önig Safob IL nac^ ^xantxtiä). äöir miffen nidfit mie e§ fam, baB er

unter Qax ^^eter I. in rufftfdien 9M(itärbien[t trat , in bem i^m eine glänjenbe

Saufbabn befi^ieben mar, unb ebenforoenig finb mir über bie UrfacEien unter=

richtet, meg^alb fein ©o^n ^i^anj ^Jtori^ im 2tÜer tjon 12 ^a^ren na^ Siegni^,.

jmei ^afjxt fpäter aber nad) 2Bien gef(i)icft rourbe, um l^ier feine 6rjicf)ung 3u

DoÜenben. ^m ^. 1743 trat er aU gä^nrid^ in bie öfterreic^ifd^e 5(rmce unb

biente öorerft in Italien. SSei bem mißlungenen Singriffe, ber in ber 'Jlac^t

üom 10. auf ben 11. 3Iuguft 1744 gegen 3}eIIetri in§ 2Berf gefegt mürbe, ftanb

ß. feinen 2anb§leuten, ben .^tlänbern gegenüber, bie fid^ in neapoütanifc£)en

S)ienften befanben
;

^ier erl^iett er feine erfte 3Bunbe , einen StidE) mit bem 33a=

jonnete. ^m folgenbcn Satire , mä'^renb beffen S. at§ ."pauptmann unter .^axi

öon Sotl^ringcn in 33ö§men unb ©ad^fcn biente, mo'^nte er ben ©^tad^ten bei

Jpo^enftiebberg unb ©oor bei; in ber legieren mürbe er neuerbing§ üermunbet. S^^
^Rajor bei bem ^Infanterieregiment SSernflau ernannt, fodit er 3unäcf)ft in Italien

unb in ben 9tieber(anben, mo er an ber ^Belagerung öon ^aftric^t 2^eil na^m.
'^laii) 'Jtbfdituß beä %aä)enn griebeng rüdte er jum Oberftüeutenant, im ^. 1750
aber, erft 25 ^a^re alt, nad^ fedt)§iä!)riger S)ienft3eit, jum Dberften unb Sotn=

manbanten be§ Infanterieregimente^ ©raf Slnton ßoÖorebo öor. 3ll§ fotcfier

erhielt er bei bem 2tu§bru($e be§ fiebenja^rigen Krieges reic^lic^e @etegcn"^eit 311

bem Semeife , baB er ber übermäßigen Scöor^ugung , bie ibm bi§{)er ju Xi^eil

gemorben, nict)t unmürbig mar. ®Ieid^ in ber erften ©d£)(a(^t, bie am 1. Dct.

1756 bei 2obofi| jroift^en ben £)efterrei(^ern unb ben '45reuBen gefc^Iagen rourbe,

tf)at S. fic^ bermaßen I)eröor, 't>a% ber «gioc^ftcommanbirenbe, 5£^^ni<i''-'f'^fl^ ®^"^T

33romne bem llaifer fc^rieb, 'i!. ^abe nirfjt nur tapferfte (5ntfct)[offen'§eit, fonbern

aud^ fef)r große Öefd^irflictifeit gezeigt, '^an bürfe bem ©tauben fid^ f)ingeben,

baß menn er nii^t öermunbet morben märe, man einen glän^enben ©ieg baöon

getragen t)aben mürbe. S)ur(f) bie SSeförberung jum ©eneratmafor mürbe 2.

für fein au§ge3eidE)nete§ S^er^alten belol^nt.

3og alfo audf) bie 5}errounbung , meldte S. bei i!3obofife erütt , mid^tige

f^olgen für ben 5lu§gang ber (5dE)Ia^t nadE) fi(i) , fo fdE)eint biefclbe hodtj feine

befonber» fd^mere gemefen ju fein, benn fc^on in ber ^teufa'^rgnai^t überfiel i3.

bie Preußen ju ''Ularienttial unb Dftri^ unb bxaäjk i'^nen empfinbliiiien 35erluft

bei. ^n ber für Defterrei($ fo unglüdEUdE)en ^rager (3dt)ta(i)t neuerbings, fomit

äum öierten ^Jlale öerrounbet, 'ötdte er gteid^mol mit feiner ^örigabe bie Söa^lftatt,

unb all fed^l äöodE)en fpäter, in i5^oIge be§ ©iege§ ber Defterreic^er bei ^olin

ber ©tanb ber .^riegfüfirung in ^^ö'^men fid^ öofiftänbig änberte, tfiat 2- mit

feinen ©renabieren bei ber 2Begnat)me beg ^ireußifd^en !!3ager§ auf bem roeißen

SSerge mieber ba§ Sefte. Ungleich roi(i)tiger nodE) mar fein ^eröotragenber %n=
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t^eil an bcm Siege Bei 35re§Iau, unb aU bie OeftcrreicfieT ätüci 2Cßo(f)ett, na(^=

bem fte it)n erfo(f)ten , bei 8eutf)en entjc^eibenb gejd^Iagen würben, rettete 2.,

jum fünften Wale tierlounbet, bie Wenigen 9{efte ber in üöttiger Stuflöfung naci)

aSöl^men äurüdweit^enben 3lrmee.

Söä^renb biefer ©reignifje, unb äWar eBenfoWo^I ber glücftic^en Wie ber

unglüc£Ii(ä)en be§ an 2Bed)feIfätten atter 2lrt fo üBerreid^en ^elb^ugSialireg 1757
^atte fid) 2. ba§ Sßertrauen be§ ©iegerg bei Äolin, be§ gelbmarfc^ans ©rafen
S)aun , ber nun ben £)Berl6efet)l übernal^m , in ganj ungewöl^nlictiem Tla^e er=

Worten. i^nSbefonbere Waren e§ feine .$?enntniffe auf ben berfd)iebenen ©ebieten

ber militärifd^en SCßiffenfd^aften , burd§ Welche S. ben übrigen öfterreidiifd^en

©eneralen jener 3eit gewaltig üoranftanb, unb gerabe in biefer SSejie'^ung Waren
Wöl^renb be§ öergangcnen ^elbpgeS arge @ebre(f)en füf)Ibar geworben, ^"^nen
mögli(i)ft äu [teuern, fdiritt mon an bie ®rrict)tung eine§ (SJeneralftabe§ , wobei
man fid) ben, ber fd^on feit längerer S^ü in ^^ranh-eid^ beftanb, jum dufter
na'^nt. 2. würbe, gleichzeitig 3um f^elbmarfc^all^Sieutenant beförbert , an beffen

©pi^e geftettt, unb fungirte nun al§ S)aun'§ ©eneralquartiermeiftcr. @r lebte

\\äi aU fold)er boEftänbig in bie 2lrt ber i?riegfüf)rung S)aun'§ l)inein, ja er

wirb wol)l al§ bereu Jpauptur'^eber an3ufel)en fein. Äluge SSered^nung atter in

Setrad^t fommenben Umftänbe, äu^crfte SÖorfid^t einem genialen .^eerfül^rer, Wie
i^riebridf) gegenüber Werben i^m jum Sobe , ängftlid^e Unentfd£)loffen'^eit aber ju

entfd^iebenem 2;abel angered^net Werben muffen. ®orum bilbete fid) fd^on ba=
mal§ jener ©egenfa^ 3u bem ungleidC) weniger fenntnifereid^en , aber ebenfobiel

fü^neren unb unterne^menberen Saubon ]^erau§, ber Wäl^renb feiner unb Sact)'§

ßaufba^n fict) oft in red^t greller Söeife bemerfbar mad)te. @o war S. ol)ne

3weifel ber fdt)roffen 5lble:§nung nid^t fremb , Welche öon ©eite S)aun'§ einem
eintrage 2aubon'§ ju 2;i^eil würbe, ben @ntfa^ ber öon ben ^reu^en belagerten

f^eftung ©c£)Weibni^ 3U üerfud^en. 3lber man würbe bod^ 2. Wieber Unred^t
t^un, Wenn man nid£)t aner!ennen Wottte, ba^ er nid^t fd^on öon üorn'^erein

jeber entfd^cibenberen Unternct)mung ab^olb war; nur burfte fie il^m nid^t ol§ ein

aE3ugro^e§ aBognife erfc£)einen, unb er mu^te bie SSorbebingungen erfüttt feigen,

bie ein (Seiingen mit jiemlidtier (Sewi^l^eit öerbürgten. ©o war er e§ , ber bie

SiSpofitionen ju bcm Ueberfatte traf, weldtier am 15. Dctbr. 1758 mit glän3en=
bem Erfolge bei ^od^!ir(^ au§gefü:§rt Würbe, ^flii^t nur S)aun fpenbete i^m
l^iefür, fo wie für aHe feine Wa^regeln wä'^renb biefe§ gfelb^ugeS reic^lid^eg

Sob, fonbern wir finben baffelbe audi öon anbercn, fogar frauäöfifd^en Stimmen
mit faum geringerer 2öärme Wieberl)olt. 2lber freilid) wirb ß. aud^ nic§t bon
aHem S3erf($ulben freijufpredtien fein, ba^ man auf ö[terrei(f)ifd^er Seite bon
bem erfo(^tenen Siege, für Weld^en er ba§ ©ro^freuä be§ 2;l)erefienorben§ erl^ielt,

faft gar feinen 'ütu^en ju ^ie^iii berftanb. Unb im näc^folgenben i^a^re wieber=

^olte \iä) bie gtei(|e ©rfd^einung. äöieber Würben bie ^reu^en, unb äWar am
20. 9lobbr. überfallen; am 21. ftredEte ba§ ganje 3lrmeecort)§ be§ @eneral§ ^inf
bei 3Jlojen bor ben £)e[terreid§ern bie äöaffen. Sludtj je^t Wieber gab man in

Söien ber ßcwartung auf ein entfd§eibenbe§ ßrgebniB be§ gelbaugeS \iä) §in,

unb aud^ je|t wieber Würbe nid)t§ bon aüebem erreid)t. Obgleid^ ficf) ber Un=
mut^, ben man l^ierüber in ganj Defterreid^ empfanb unb rei^t unberliolen

au§fprad£), melir gegen ben Oberbefe:^l§^aber S)aun al§ wiber ben bod§ nur in

äWeiter 9teil^e ftelienben @eneralquartiermeifter ß. rid^tete, fo blieb bod^ aud^ er

nic^t bon fdEiarfem 2;abel berfd^ont. Seäeid)neqb ift e§, bafe ß. 3u jener 3eit
nidjt fo fel^r um feiner eigenen SSerbienfte WiEcn, al§ weil ßaubon für feine

glanjbotte 5Bet:^eiligung an bem Siege bei ^uner§borf 3um gelbjeugmeifter er=

nannt worben War unb man ßact)'ä Gönner 5Daun nid§t Ironien wottte, im
S)ecember 1759 bie gleid^e SSeförberung erl^ielt.

i
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®§ evtoecEte feine günftigere ©timmung für S. , aU er, toie e§ i^m aU
©eneratquarttermeifter jufam, für 1760 einen öon 5Daun eifrig empfohlenen %elb=

äuggplan öorlegte, taut beffen bie ö)"terrei(i)if(^e Slrmee fi(^ in ©ac^fen 2lnfang§

t)ert!)eibigung§tt)eife t)erf)atten unb nur bann öerfud^en fottte , bie ^reu|en au§

biefem Sanbe 3u öerbrängen, toenn fie l^ieBei burc^ einen (Sinmarfc^ ber 9tuffen

in ©d)[efien unterftü|t würbe. Seb^aft erflärte fic§ ^auni^ , mit nod) weit

größerer ©c^ärfe aber Saubon gegen ben (Sebanten, fid^ aud^ nur im SSeginne

be§ g^elb^ugeS !6Io§ befenfiö ju öerl^alten. ^an fann wo{)l benfen, bafe biefer

3wiefpatt ber 'üUleinungen unb bie 55eöoräugung , wetd^e ^aria 2;^erefta ber=

ienigen Saubon'S ju Streit Werben liefe , bie fd§on öor'^anbene ßiferjuc^t Sact)'§

auf feinen gtän^enberen ^lebenbu^Ier nur noc£) öerfdjärfte. ^n feinem tiertrau=

lid^en Sriefwedjfel mit S)aun giebt 2. biefer ©mpfinbung 3iemli(^ untierl)üllten

3lu§bruc£. ©ie mag burcE) bie nädC)ften J?rieg§t!^aten ßaubon'§, bie @efangen=

nel^mung i5ouqu6'§ bei Sanb§l^ut unb bie (Eroberung öon (Sta^ nur nod§ ge=

fteigert Werben fein, ©ie war auä) ferner ©te^enben nid)t berborgen, unb

al§ ßaubon hei Siegni| gef(i)tagen Würbe, ba er^ob fic^ wiber 2)aun unb 2. bie

Ieibenf(f)aftli(^e 3tnEIage, fie f)ätten if)n abfiditUd^ im ©ti(i)e gelaffen, um il^n ju

ö erb erben.

'Jticf)t ber geringfte 2lnl§a(t§|)unft läfet fid£) auffinben, ber biefe f(f)Were 33e=

fd)ulbigung al§ eine ni(i)t ganj ungegrünbete erfc^einen liefee. 5Ran wirb

öielme{)r mit öoHer Seftimmt^eit annef)men bürfen, bafe fowo^l 2)aun at§ 2.,

wel(^e erft bor turpem eine Unterne'^mung .^önig i5rriebricf)§ gegen S)re§ben öer=

eiteü l^atten unb 5Beibe ber .^aiferin perfönlidt) auf§ tieffte ergeben waren, bie

wid)tigften i^ntereffen berfelben ni(i)t um einer 6iferfüdf)te(ei willen fc^werfter

©d^äbigung preisgegeben l^ätten. Slber freilidE) trat ber (Segenfa^ jwifd^en 2.

unb Saubon bei jebem fic^ evgebenben 2Inlaffe mit Oerftärfter ^eftigfeit ju Sage.

2lt§ e§ um bie Unternef)mung fid) l^anbelte, bie nadt) bem ßreigniffe bei Siegni^

in§ Söerf gefegt werben fottte, war Saubon bafür, bafe man bie i^auptmadfit

beifammen ^alte unb ben .ffönig öon ^^reufeen ju einer entfdE)eibenben ©d^tad^t

treibe. S. "hingegen war ber Meinung , man fönne nid§t mefir t1)un , a\^

©(i)Weibni^ belagern. Slber Weber ju bem ©inen nod£) ju bem ?lnberen fam
e§. ^aria 3;f)crefia wollte jwar nidtjt gerabeju öon S)aun öertangen, ben

geinb in feiner gegenwärtigen ©tellung anjugreifen, Wenn er bie§ für altju^

gefö^rlic^ f)ielte, aber bie Gffenfiöoperationen müßten bod£) attfogleiifi unb mit

bem größten 5ladt)brucfe wieber aufgenommen werben. i5^aft flel^entlid^ lautete

S)aun'ö ^itte an S. , i^m beipftel^en, benn bie au§ äöien eingegangene ;^n=

ftruftion entt)alte jwar feinen beftimmten 23efef)l, wol aber bie Slnbeutung, o^ne

na(i)brüct[idt)e unb entfdf)eibenbe Operationen fei bie 'Ba6)t DefterreidE)§ öerCoren.

S)a jcboc^ ^onig ^5fviebrid£) fi(^ jebem Wiber il^n gerid^teten Eingriffe mit äufeerfter

©eWanbt^eit ju entjiel^en öerftanb , befanb man fid^ im ofterreidfiifd^en .g)aupt=

quartier in ber frül^eren Unentfditoffen'^eit , bi§ enbtiif) öon ©eite ber ruffifc^en

^eereSleitung ber 33orfd£)tag fam, Saubon möge mit einem 3lrmeecorb§ öon etwa

25 000 gjtann, Weld^e§ burd§ 20 000 üluffen öerflärft werben fönnte , birect

nadt) SSertin äie^en; bem geinbe werbe l^ieburd) eine mäd£)tige S)iöerfion gemadf)t

Werben. @§ fd^eint bafe biefer 5pian bei 2)aun unb bei S. großen SSeifaE ge=

funben, jeboc^ gteit^jeitig ben (Sebanfen Wadtigerufen l^abe, nid^t Saubon, fonbein

S. bie (Sf)re unb ben SSort^eit be§ 3uge§ auf SSerlin ^u %^t\i werben ^u laffen.

5lm 28. ©eptbr. trat er i^n, jebod^ nur mit 18 000 ^Utann an; am borgen
be§ 7. Dctbr. [tanb feine 3}orl^ut öor 33ertin , in beffen ^äf)e f^on öor i!^m

eine ruffifcf)e ©treitma(i)t öon 30 000 ^ann eingetroffen War. ^u Sact)'§ nid^t

geringer Erbitterung ergab fid£) bie ©tabt nid)t i^m, fonbern ben bluffen. 6r
eilte gleid£)Wol "^crbei unb bemädf)tigte fic^ be§ .g)atte'f(^en £l)ore§ , um fid^ öon
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ben ^oxi^tiUn ber Sinna^me 35erlin§, bie toenigftenS 3um 2;i^etl aud^ burd)

feinen S(nmai-f(| l^eröcigefü^rt toorben war, nid^t ganj ou§fd)Iie^en gu taffen.

^n feinen oevtrautirf)en SSericiiten an ®aun füf)rte er Bittere ^Befditoerbe über

ta^ 2}erfa~^ren ber ruff{f(i)en ©enerale, benen e§ ju ttia^rer ©c^anbe geretd)e,

ba^ fie bie gro^e Ueberja^I t^rer ©treitfräfte nidit fienü^t Ratten , ben öon

23erlin ^urüiiraeirfienben ^reu^en ben ^ftüdäug abjufdineiben. Slber wo e§ ben

^ampi gelte, toü^ten ftd) bie Otuffen bemfelben jeberäeit ju ent^icl^en, unb nur

bort, tt)D Seute unb ^lünberung toinften, feien [ie rafcE) Bei ber .^anb; niemati

werbe au§ bent Sünbniffe mit foI(^en ßeuten 5^u^en ertoad^fen. 3ttJänge i{)n

nid)t feine ^flic^t l^ieju, fo motzte er um feinen ^i;ei§ nod) länger mit i'^nen

bereinigt bleiben.

S)a er öon ©ette ber 9luffen fo geringe SBillfä^rigfeit erfuhr, fuc^te ß.,

um ber Unterne'^mung auf SSerUn na(^f)attigeren @rfotg 3u fic£)ern , bie 5Bei=

i)ülfe ber ©d^weben ^u erlangen , aber and) biefer @cf)ritt blieb fruchtlos.

Stlg bie ütuffen öon Berlin auf6rad£)en, fonnte aud^ S. nid^t länger bort öer=

Weilen. 50 000 (Sutben al§ Dfterrei(i)if(f)cr Slnf^eit an ber Kontribution, weld^e

Berlin l)atte erlegen muffen, 3ef)n .Kanonen, unter il^nen brei öfterrei(^ifd^e , bie

in Berlin öorgefunben worben waren, einige Sanbfarten enblidl), bie bem .Könige

geliörten, bilbeten bie ganje .Kriegsbeute, Weld^e S. mit ft(^ fortfüljrte. 3lm

22. Cctbr. bereinigte er fid) unweit bon Storgau mit S)aun
; fdi)on äWölf 2:age

fpäter, am 3. ^obbr. fom e§ bafetbft pr (Sdt)la(^t, in weldlier S)aun berWunbet

unb fein ^eex, wenn au(^ nic^t gerabeju gefdalagen, fo bocf) jum 9flücf3uge ge=

nötl^igt würbe.

3Ba§ Sact)^§ perfönli(^en ^^ntlieil an ber 3^orgouer ©rfilad^t betrifft , fo ift

e§ gewi^, bafe e§ it)m tro| wieber'^olter Slnftrengung nic£)t gelang, bie ^jjreu^en

bon ben burdö fte eroberten Sln'^ö^en bon @üpti^ wieber ju bertreiben, unb ba^
man in ber 33el)auptung biefer ©tellung bie ^ntfd^eibung beg .Kampfes erblicEte.

S)arum fehlte e§ aud) in ber 3lrmee nic^t an Stimmen , bie i^m bie ©d^ulb

gaben an ber unglüdli(^en Söenbung ber (Sd£)lad^t. ©ogar Saun
, fonft ßacti'S

eifriger $rotector, ber i^n gerabe bamalS wieber ben einzigen 5Jtann bon .KobT

in ber öfterrei(^ifd^en 3lrmee nannte, fagte bon i^m, ba^ er fi(^ att^ufel^r fü'^te

unb babei berbroffen unb unwittig fei; ber ungünftige 2tu§gang ber ©t^tad^t

berme^rc nodt) feine Uebeltaunigfeit. Unb al§ man tro^bem in JBien ben ©nt=

fd^lu^ fafite, einftweilen S. ben Dberbefef)l ju übertragen, er'fjob S)aun bagegen

ernftlidfie ©inrebe. @r mad^te barauf aufmerffam, ba§ S. bem Stange nat^ ber

Se^te unter ben bei ber 2lrmee anwefenben ^elb^eugmciftern unb Generalen ber

ßabatterie fei. ©ie ?llte urplö^tidl) bon bem .J^eere ju entfernen, wäre an unb

für ftc^ unmögtidl) unb für biefelben eine oHjugro^e unb unberbiente ©d)mac£).

©nblii^ fönnte S. nic^t aEein ba§ ©anje übeife^en unb leiten; tauglict)e @e=

l^ülfen wären l^iebei ganj unentbel^rlid^. ©o fe^r war 5Daun bon ben berberb=

liefen f^olgen überzeugt, wetd£)e bie Uebertrogung be§ Oberbefehls an S. nad^

fiel) äte'^en mü^te, ba§ er e§ fogar auf fid) na^m, ba§ an benfelben gerid^tete

@rnennung§becret einftweilen prüd^ubefiatten. ^n 2Bien aber Würbe fein S)er=

fahren gebilligt unb ber rang§ältefte (Seneral ber ßabatterie ®raf D^S)oneü

führte ba§ bon it)m gleid^ nad^ ber Sorgauer ©d§(act)t übernommene £)ber=

commanbo fort, aber frcilid^ nur, um e§ balb wieber an S)aun abzutreten, bem
man e§ in 2Bien tro^ alter l^iegegen auftaud^enben iöebenfen bod) neuerbtng§

übertrug. 2lud^ je^t Wieber na^m Q. feine früliere 3}ertrauen§fte£(ung bei

2)aun ein, aber freitid) war er e§ audf) je^t wieber, beffen 9tatl)f^lägen man
e§ äufd^rieb, ba^ bie öfterreid^ifd^e 5trmee in ©ac^fen in if)rer früheren Unt^ätig=
feit berl)arrte. 9lef)nlid)e§ war and) wä^renb be§ testen ^yelb^ugeS beS fieben=

iä:§rtgen .^riege§, be§ bon 1762 ber gaE, unb wo e§, wie in bem treffen bei
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SSurfersborf unb bem ©ejec^te Ijei '^Ü.eiä^cnbaä), in toelc^' U^textm S. ben teerten

f^Iüget bet Defterreidier commanbirte
,
5u offenem Kampfe fam , toar i:^nen ba§

.Sriegggtürf nid)t gerabe günftig.

2)er ^ubertu^burget gi^^eben mad)te enbüc^ bem langbauernben ©treite

ein @nbe, unb nun Begann für £)efterrei(^ eine S^xt ber innexen 9ieorganifation,

bie fi(^ auc^ auf ba§ iJneg§roefen erftrecEte. ^uf biefem @ebiete jteeifmä^ige

9teformen ju erfinnen unb burci)äufü^ren, mar 2. gan^ ber geeignete 5Rann, unb
eine roafir'^aft großartige xt)ätigfeit entroitfelte er, a(§ S)aun geftorben mar unb
.Haifer ^ofepl^ IL, roeld)em 3[Raria J^erefia nad) bem 2obe it)re§ @emaf)(§ bie

Leitung ber militarifcfien 5lngelegenl^eiten übertrug , mit ^^^fti^iriung feiner

5!)lutter 2. unter beffen glei(f)5eitiger Ernennung jum ge^bmarfcfiall an bie ©pi^e
be§ |)offrieg§ratf)e§ fteltte. 5Jlit ebenfoüiet gifer al§ ©odtifenntniß fci)ritt nun
2. an bie ©rfüEung ber ^flid)ten feine§ neuen 3lmte§. @in 5Jiann öon außer=

orbentUdier Begabung unb unt)erglei(i)Iid§er S^ätigfeit, ber fid) fomo^I burc^

©tubium a(§ burd^ '^rajiS ganj ungetoö^nli(i)e taftifctie iJenntniffe ertoorben {)abe,

mirb er öon einem 3eitgenoffen , bem ^ISrinjen Gilbert t)on ©a(i)fen = 2ef(^en ge=

nannt. Unb fein (Geringerer at§ ,ftönig gi'^ebridt) fagte, ber ^aifer merbe eö

niemals bereuen, 2. bie 2eitung be§ öfterreict)ifc§en ^Ulitärtoefenö anöertraut ju

l^aben. SSirftic^ öerftanb e§ 2. in mat)r|aft bemunberung^mürbiger Söeife,

gteidi.^eitig 3toei fii^ anfc^einenb entgegengefc^te StoecEe ju errei(f)en. Söä^renb er

äu ©unften bei ©taat§f(i)a|e§ onfe:^nli(|e ©rfparungen machte, trug er ©orge

für meit beffere Sefleibung , SSemaffnung unb 9(u§rü[tung be§ ^eereä , al§ bieg

bi§:§er gefc^et)en mar. @r fü!)rte bie ©jercierlager ein unb f(|uf neue Ütegle=

ment§ für bie taftifd)en Uebungen ber Jiruppen, neue .^riegägefe^e unb ein neue§

93erpflegung§ft)ftem. S)ie Slrmee fottte fo ^a^treid^, fo gut eingeübt unb bi§=

cipünirt, fo f(i)tagfertig fein unb gleidiäeitig ben ©taat fo menig foften al§ nur
immer möglich: auf bie S)ur(i)fü^rung biefer ^auptgrunbfä^e toaren i^ofep^g

unb 2act)'g Seftrebungen Uornef)mlic£) gerichtet. 6inmütf)ig gingen Seibe in

biefer 9fiid)tung öor, mie benn überhaupt 2. ft(^ in immer I)ö^erem ^aße ha^

Sßertrauen be§ ^aifer§ ertoarb, fo baß er balb unb geioiB nur mit Sfiec^t a(§

berjenige angefet)en tourbe, ben Sofept) au§ feiner ganzen Umgebung am meiften

liebte unb öon bem er gleid^jeitig bie günftigfte 5Reinung t)egte. S3emerfen§=

mert^ aber unb bei bem (Segenfa^e , ber fd)on bamalg 3mifd)en ^ofep^ unb
feiner 3!Jlutter t)crrf(i)te unb im 2auie ber S^it immer größere S)imenfionen an=

na^m, gerabe^u beiDunberung§mürbig ift e§, baß 2. fid) aud) in gteid^em 2Raße
beg Sßertraueng ber ^aiferin erfreute. 3In ben f(^meid)e(f)afteften .Runbgebungen

in biefem ©inne ließ e§ ^JJtaria 2;f)erefia nit^t fehlen, unb fd§on in ber erfien

3eit, nad)bem 2. bas 5>räfibium be§ .gjoffrieggrat^eg übernommen l)atte, forberte

fie i^n auf, i^r rüd^altIo§ mitäuf^eilen , mag er atg notf)menbig anfe^e. @in=

gebeut il^rer '4>fl^i($t merbe fie ben eingigen ^ann in i^rer 5Jlonard)ie, ja biet=

leid)t in ßuropa bereitmillig unterftü|en, ber ba§ mag 5totl) t^ue, unternel^men

unb burd)füt)ren fönne. .^ie^u bebürfe eg feiner Talente, feiner ^^cftigfeit, feineg

gleißeg unb ©iferg, feiner 3lnl)änglid)feit. 6r möge auf i|r gan^eg 33ertrauen,

if)re 6rEenntlid)feit unb {yi^eunbfd^aft sägten.

2x0^ biefer 2ebf)aftigfeit ber 3lnerfennung , ioeläje ^JDlaria Sü^erefia ben

@igenfd)aften unb S3erbienften 2act)'g jottte, läßt fid) bo(^ feinegmegg Derfennen,

baß er mit feinen ©efinnungen unb 2Inf(^auungen weit me^r auf ber ©eite

Sfofep^g alg auf berjenigen ber ^aiferin ftanb. ^ef)r nod) alg in ben mili=

tärifd)en fprad) bieg in ben übrigen inneren unb in ben augmärtigen 2lngetegen=

fjeiten beg ©taateg fi(^ aug. ^n ben erfteren befannte fic^ 2. nic^t nur ju

^ofep^g reformatorifd)en ^been
, fonbern man mirb faum fel^lgef)en , menn man

annimmt, baß l)infid)ttid) öerfd)iebener überaug mic^tiger fünfte gerabe er eg
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toar, ber bem .^djer fte eingab obei; i^n toenigften§ in il^nen Beftärüe. Unb
naä) Sinken l§in l^ulbigte ex nid^t nur ben 35ergrö|ei-ung§t'Iänen be§ Äaijerä,

jonbern er öet^eiligte fi5) fo leb'^ait an ben Seftrebungen ju if)rer ®ur(^tü^rung,

ba^ i^n 5!Jlaria jt^erefia in SSe^ug an] ben tüeitauS toid^tigfien unter i^nen, bie

polnijd^e Ölleitung gerabeju al§ ben ^auptur'^efier ber ©diritte Se^eic^nete, toelc^c

l^iebei tion öfterrei(^ijd)er ©eite geft^al^en. S)ie toenigen 3^^^^^!^/ ^^c fic i)ierüber

in ber ättieiten |)äl|te be§ 3luguft 1772 an 2. rid^tete, !enn3ei(^nen p treffenb

ben 3h)iejpalt ber Slnjc^auungen , in toetcEien 5Jlaria Sttierefia felbft \\ä} befanb,

al§ ba^ ii)nen f)ier nid^t 3lu|nat)me gegönnt toerben joÜte. Senn einerjeitg öer=

warf [ie bon @runb i^rer ©eele au§ unb Branbmarfte fte in ben fd^ärfften 2lu§=

brücEen ba§ 25erfa^ren ber 2;f)eitung§mä(^te gegen ^Polen. 2Bar e§ jebod^ etn=

mal gauj unabtoenbBar , bann toottte fie aud£) , ba^ ber 3lnt|eit Oefterreid^S fo

toenig al§ möglid^ tjinkx benen 9tuBIanb§ unb $reu^en§ äurürfbleibe unb fie

betobte 2., ba^ er gleid§ öon Einfang an in biefeni ©inne getoirft tjahe. „S)er

Courier au§ (St. ^^eterSburg", fd£)rieb fie i'^m mit eigener .g)anb, „^at bie Unter=

jeidEinung ber unglütffeligen Slt)eitung überbrad)t. iS^nen banfe id) toieber biefen

großen SSorf^eil , tt)enn er teirftidf) ein fold£)er ift. @etoi| ift aber , bo^ ©ie

ben 5pian ba^u entwarfen, ba^ ©ie fo biel ju öerlangen wagten unb baburd^

bem ©taate biefen 5^u^en öerfd^afften, o^ne fid() einplaffen in bie i^rage, ob er

aud^ geredet fei ober nid^t."

6§ lä^t fid^ n)ol)l benfen, ba^ bie au^erorbentlid^en 3Inftrengungen, toeld^e

bei £ac^'§ raftlofem Sifer im S)ienfte be§ ©taate§ i^m baburdt) auferlegt würben,

bal feine @efc£)äft§tl§ätigfeit fidt) weit über ba§ i'^m anbertraute Ärieg§be^arte=

ment l)inau§ erftredte, auf feine o^nebieS nie ftarte ©efunbljrit öon fdf)äbli^ftem

©influffe Waren. Qutx\t ift e§ bie ^aiferin felbft, öon ber Wir :§ierüber lebhafte

SSeforgni^ äußern l^ören. ©d^on im Slpril 1767, alfo etwa ein Sa'^r, nad^bem

2. ba§ ^^räfibium be§ ^oi!rieg§ratl)e§ übernommen, l)ielt fie i'^m eine ©trai=

))rebigt , ba^ er fid^ attäuwenig fd£)one, unb fe^r ^äufig feiert fie U)m gegenüber

auf biefe§ 2;^ema äurüd. ©o fd£)rieb fie i^m, nadibem 2. in ben erften Sagen

be§ ©eptember 1770 ber 3ufammen!unft Sofe^3l)§ mit griebrid) in 5teuftabt

beigewol^nt ^atte: „2Ba§ mid£) am meiften beunrul)igt, ba§ ift bie @rfd§ütte=

rung S^rer ©efunb'^eit, weld^e fd)on hn Stirer Slbreife fd^let^t War. 33ei ber

ungeheuren 5lrbeit, bie ©ie für ben ©taat oottbringen, ift ba^ nidl)t§ @rftaun=

lic^eS, aber ©ie bienen babei fd)led£)t ^^rer i^reunbin 21§erefe, ber fo unenblid§

biel an ber (Sr'^altung eine§ 5Jtanne§ liegt , Weld£)er fo an^nglidl) , eifrig unb

je^t einzig in feiner <Bp^äxt ift. 2Ser l)ätte fid^ je einbilben fönnen, ba^ wir

un§ biefem !riegerifd£)en ilönige gleidf)fteEen
,

ja i^n bieEeid^t etwa§ übertreffen,

ba^ wir fogar wünf(i)en würben, bor feinen 5lugen ju erfcl)einen, unb ba^ wir

©inbrucE auf il)n l^erborbringen fönnten? S)ie§ ban!e iä) S^rer ©orgfalt; ur=

tljeilen ©ie nun, Wie mir S|i*e @rl)altung am ^er^en liegt, ©ie fbnnen mir

{eine ftärlere ^^^robe 3l)rer 2ln^änglidt)!eit geben, al# wenn ©ie aUe ©orgfalt

für fidf) tragen". Unb wenige 5Ronate fpäter, in ben erften Ziagen be§ Januar
1771 lam bie .^aiferin 2. gegenüber auf biefen ©egenftanb ^urüdf. „^ä) gcfte!§e",

fo lauten bie SBorte, bie fie bamalö an i^n rid^tete, „ba^ iä) ©ie niemals fo

übel au§fe!^enb fanb. ^ä) jitterte unb jittere nodf), aber id^ mu^ ©ie fd^elten, unb

bie Ütaf^ifi^ung, bie ©ie borgeftern abhielten. War ber borgcfd^riebenen ©d^onung
gerabe entgegen, ^d^ l)abc midE) bei ^l^nen nidC)t nadfj ;3§rem SSefinben er!un=

bigen laffen, weil id^ wei^, ba^ ©ie biefe ^piage nid^t lieben, aber iä) bermodf)te

unferer gemeinfamen greunbin meine Unrut)e nid£)t ju berbergen".

^n ben erften 5Jlonaten be§ S. 1773 Waren bie Slnfragen ber .^aiferin

nad^ 2act)'§ @efunb!§eit§äuftanb immer l^äufiger unb brängenber geworben, benn

berfelbc l^atte fid^ 3u jener ^eit 3ufc'§enb§ berfd^limmert. Unb mit ber ernfteften
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Sßeforgni^ erjüttte e§ fie, ba§ 2. tro| feines UntDo!£|t|ein§ fi(f) nidit fcfioncn

tnoHte unb jeine SttBeiten mit bet gteid^en Uneimüblic^feit fortfe^te, bie fie

früliet fo oft an i^m geloBt l^atte. „^ä) bin fe'^r getröftet", fd^rieB fie am
23. 3lt)til 1773, „ba^ ©ie fi^ fieffer befinben, aber i(^ bin walix-'^ait aufge=

txaäjt gegen ©ie. Um ad)t Ut)v f(i)on bei ber Strbeit fi^en, ^ei^t firf) 3U (Srunbe

ri(^ten tooHen. 3n foIc£)cr Söeife t^un ©ie ni(f)t§ jur ©t^ltung be§ 5Ranne§,

ber bem ©taate unb feinem ^^ürften fo nottjtnenbig ift, be§ fJ^eunbeS ber 3!Jiaria

3:^erefia".

S)iefe Se^ren iru(i)teten jebodE) ebenfotoenig at§ bie SBünfd^e, toelrfie bie

ßaiferin für Sactj'g 2öof)Ibefinben ^egte
, fit^ erfüllten, ©eine Äranl^eit artete

öietmel^r in förmlidie S3Iuterbred)ungen au§, fo bafe Sofep'E), gleidifatlS öoE teb=

l^after SE^eilna^me für S., il^m tiorfci)lug, er möge ftd^ für ben beöorftefjenben

3Binter nac§ 5pifa begeben. S)er .Haifer fam '^ieburd^ nur einem ©ebanfen ent=

gegen, ben S., l^ieju burd^ bie 9lat]§f(^läge 5lnberer öeranta^t, felbft fcfjon gel^egt

l)atte, ^ux mit Söiberftreben gab ^aria 3;|erefia i^re ^uftimmung ju 2act)'§

Entfernung, unb im Dctober 1773 machte fic^ berfelbe ätear ni(^t nad^ Italien,

tDo{)I aber na<ij ©übfranfreic^ auf ben SCßeg.

©0 ttjie ber Äaiferin ^aria Slt)erefia, fo fiel auc^ i^rem ©o'fjne Sofe)?!^

ber Stbfc^ieb üon bem i^nen gemeinfamen ßieblinge f(i)toer. „^TUxt SSergnügen

fe^e id^ an bem ©d^mer^e"
,

fd^rieb er nac^ 2act)'§ 3lbreife an i^n
,

„ben toir

tued^felfeitig emt}fanben, un§ fogar nur toenige 5Ronate ju öerlaffen, ba^ wir in

2Bal§rt)eit ber Sine für ben 3lnbern gema(i)t waren. S)iefe 2Bat)r'^eit ift fo tief

eingegraben in meinen o^opf unb in mein ^erj, ba§ gar fein ©erebe ber SBelt

mid) jemals baöon abmeii^en raad^en wirb."

S)a§ @erebe, auf wel(^e§ ber haifer :^ier auffielt, inbem er e§ gleicfijeitig

ein ganj unbegrünbeteS nennt, ^atte fid^ in ber %^at biefe§ @egenftanbe§, unb

äWar in öerfc£)iebenem ©inne bemäd£)tigt. S5on ber einen ©eite tourbe bef)auptet,

ba^ S., bem man ben 35efi^ großer Satmte unb ausgebreiteter Äenntniffe fowie

gauä unbergleic^Iid^en i^teifeS nit^t abfprect)en !onnte, burt^ fein befpotifd^eS

2luftreten unb ba§ 33eftreben, fidt) ^um Seiter aller ©taat§gefdt)äfte ^u madE)en,

öicl ©d^aben angetidC)tet unb gar '>iRanä)t genöf^igt 'i)abe, fidf) ber S3ertoirftid^ung

feiner Slbfit^ten im ^ntereffe be§ ©taateS ju mtberfe^en. Sfnbere bel)aupteten

toieber, ba^ Äränfungen, toetdfie S. üon ©eite beS ÄaiferS erfahren l^abe, U)n

äum StücEtritte üeranla^t :§ätten. ^n Sof^P^I^ äa'^treid^en Briefen an ben i^elb=

marfdt)aE ift jebod^ nid^t bie teifefte ©pur einer ^Dti^ftimmung gegen i!§n ju

entbecfen. 2öie feine 5Jiutter, fo tabelte au(i) ber haifer i^m gegenüber in

fdf)ärffter SBeife bie ®erürf)te, bie über bie Urfai^en feineS 3luSf(|eibenS öerbreitet

toorben waren; ja er nal^m fogar 2act)'§ 9Jlitwir!ung in Slnfprud^ , fie Wieber

öerftummen gu mad§en. ©teid^jeitig erflärte er eS alS eine bare UnmöglidC)!eit,

auf 2act)'§ S)ienfte öoltftänbig ^u öerjid^ten.

S3on biefem ©ebanfen au§ge!t)enb, mu^te i^ofepl^ fid^ peinlidf) berüf)rt finben,

als 2, feine Stbneigung öor bem äBiebereintritte in feine frühere ©teHung immer

beutlidt)er funbgab. Me SSemül^ungen beS .^aiferS unb feiner Butter tonnten

i^n jebod^ :§iebon nid^t abbringen. 2llS fie Seibe feine 5Jtögti(i)feit me'^r

öor fid£) fallen, 8. ju fernerem SSerbleiben an ber ©pi^e beS ^offrtegSratfieS

p bewegen, ernannten fie it|n, um il^n wenigftenS nidt)t auS jegtidtier amtlid^er

S3eäie{)ung fd^eiben 3U fe^en, 3um 5)tinifter unb 5Jtitg(iebe ber ©taatSconferenj.

StlS foläier blieb 2., nad^ SBien jurüdfgefe^rt, audt) norf) fortan ber bertrautefte

9latt)geber beS ÄaiferS in atten , inSbefonbere in militörifciien Singen, ©o
Würben bie lederen tro^ ber S5eränberung, bie in öac^'S äußerer ©teHung ein=

getreten War, bocf) wenigftenS in i^ren wii^tigften fünften neuerbingS öon i^m

geleitet , Wdlirenb er gleidt)3eitig ben 33ortf)eil geno^ , ba| er öon bem an=
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fhengenben unb ermübenben S)ctait ber @e|c^äfte mel^i* aU ]mf)n tierfdiont

3Belc£)' überaus ]§ot)e 5}leinung bei* ^aijev öon 2act)'§ milttärifdEien i5ä^iQ=

feiten f)egte
,

äctgte \iä) niemals beutlid)er aU beim SSeginne unb im 35exlauie

be§ i^elb3uge§, in ben er burcE) fein 23eftrel6en, 23aiern für Defterreicf) 3u er=

werben, im ^. 1778 mit ^önig ^^nebrid) II. toertoicEelt tüurbe. 33e!anntli(^

l^atte ^ofept) 16efc£)toffen , felbft ben OBerbefe'^l über fein .^eer 3u fül^ren , unb

S. foEte l^iebei fein borne't)mfter 3fiat!§geber fein. @r toerbe, ertlärte er offen,

feinen ©(^ritt unternet)men , of)ne äuöor Sacl)'§ 5Jieinung ju l^ören. 3)icfem

S}orfa^e blieb ber Äaifer benn aud^ unerfc^ütterlic^ treu , unb er befanb ficf)

wenigftenS nad§ feiner eigenen 2lnfid)t toolil babei, bönn ni(i)t fid^ fetbft, fon=

bern nur S. fc^rieb er ba§ fc^lie^lid)e ©(i)eitern ber (SntüJürfe be§ ^önig§ öon
^reu^en ju. D^ne i^n fei er md)t§, erflärte i^m 5U mieberl^olten ^alen ber

^aifer, unb nur bie öertrauenSöotte ©id^er^eit, bie er feinen itaf^fdilägen öer=

banfe, biene il)m al§ ©tü^e auf ber gefäl)rltci)en 33al)n, bie er eingefd£)lagen

l)abe. Unb al§ ß. nadf) bem 9tücfäuge ber ^reu^en au§ Summen in Slnbetrac^t

feiner mi^lid^en @efunbt)eit§t)erl§ältniffe ba§ <^eer öerlie^, mä^renb Sofep^ norf)

bei bemfelben jurücfblieb, fd^rieb ber Sediere feiner Butter, ba^ er ntii)t§ mel)r

bebauere, al§ öon 2. getrennt 3U fein, beffen Otattifd^läge, Urtlieile unb J?enntniffe

i^m tion bem größten 9iu|en getcefen feien. S)e§l)alb lie^ e§ fid) aud^ Sofep^
tüät)renb ber 3eit, in ber man fid^ noc^ mit SSorbereitungen ju einem atüeiten

gelbäuge befd^äftigcn ju muffen glaubte, ungemein angelegen fein, 2. neuerbingS

pr 2:{)eilnal)me an bemfelben ^u bewegen. Unb al§ e§ 3U feinem Kampfe mel)r

fam, gab Sfofepl) feiner lebhaften SuU'ieben^eit mit ben S)ienften, bie i^m ß.

mä^renb be§ nun beenbigten ÄriegeS geletftet ^tte , baburc^ aEgemein erfenn=

baren 9lu§brud£, ba^ er tro^ feiner toeitgetriebenen ©parfamfeit il)m bodf) bie

©umme öon 24 000 ©ulben, toeld£)e ß. mä'^renb be§ ÄriegeS belogen Ijatte, al§

;Sa^re§)3enfion auf ßebenSjeit antt)ie§.

311S Sofe)3t) burdf) ben Sob feiner ^Jiutter pr aEeinigen Sfiegierung ber

öfterreidt)ifdt)en ßänber gelangte, lie^ er in feiner ©efinnung ber £)anfbarfeit, ber

i5-reunbfc£)a|t unb be§ 33ertrauen§ 3U ß. nid§t bie geringfte Slenberung eintreten.

Unabläfftg 50g er il)n, unb ätoar nid^t blo§ über militärifd)e, fonbern audj über

bie mic^tigften politifdien Silagen a^ 9latl)e. SSon ben weitauSgebe^^ntcn ülctfen,

bie ber .^aifer unternahm , berid^tete er regelmäßig über feine 2öa'^rncl)mungen

unb über bie ©inbrücfe , bie er in fidf) aufnal^m , an ben gelb marfdE) alt , unb
l^äufig benü^te er biefen 3lnlaß, um l)öd£)ft fc^meidjel'^afte SBorte für benfelben

mit einfließen ju laffen. ©0 fd^reibt er it)m, um nur ein Seifpiel ju ertt}ät)nen,

au§©paa, ba§ er ba§ ^affee^auS ßuro^ja'S nennt, im^uli 1781, öott SSefriebigung

betradt)te er fene Duetten, benn burd^ fie fei "ttk @efunbl)eit be§ tl^euerften unb
mertl^üottften ^^reunbeS , ben er befi|e, beffen ^Jleinung i^m jeberjeit bie ber=

läßlidtifte 9ftid^tfdf)nur fotoo^l bem g^einbe gegenüber al§ auf ^)olitifd^em ©ebiete

getoefen fei, neu geftärft toorben.

Söon nod^ größerem i^ntereffe als biefe S3riefe be§ Jiaifer§ au§ bem ^ai)xt

1781 ftnb bieienigen, bie er im ^uni 1783 au§ ©iebenbürgen unb (Saliäien,

in bem barauf folgenben 3Binter aber au§ Stalten an ß. fd^rieb. Unb aud) fie

ftelien an äöertl^ h)ol|l nodt) hinter ben Sluf^eidCinungen ^urürf, toeld^e iSofep'^ int

5Hai unb Sfuni 1787 toöf)renb feiner gemeinfdt)aftlid^en 9ieife mit ber .ffaiferin

Äat:§arina II. nad^ ber Ärim an ß. richtete, 2)urd) bie aufftänbifd§en Se=
toegungen in ben 9tieberlanben 3ur fc^leunigften Stüdfel^r nad^ äBien öeranlaßt,
ließ ber ^aifer andj unter bem (Sefü^te ber tiefen drbittetung , bie er über
biefe ßreigniffe unb bie il)m öerfel^lt fd^einenben ^Jflaßregeln ber SSel^örben em=
pfanb , ba§ ber 5reunbfd£)aft für ß. nid§t leiben. S)a§ äöieberfe!§en mit ii)m
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loerbe, i(i)tieb er bem (yetbmaridiatt , toot)! bie einzige ^reube fein , bie in SBien

i]§n etroarte.

SSct bem innigen 3Jcr'§ältniffe , weli^eS atoifc^en 3fo|ep'§ unb S. ununtcr=

btocJien iottbeftanb , unb bei bem fetir großen ©emii^te , \)a% bcr Äaifer ben

3fta4f(i)(ägen be§ geit'ntatfc^aHä jeberäeit beimaß, lä^t fid^ lüol mit jiemlidier

Seftimmt^eit annehmen, ber Öe^tcre toerbe \xä) gtei(i)iatt§ unter benen Befunben

l^afien , bie ben .Raifer ju bem öerf)ängni|öonen @nt|cf)tuffe btängten, in einem

2[ugenb(ic£e, in melcfiem bie Unru'^en in ben Dliebertanben nid)t§ Weniger al§ be=

fd^toid^tigt erfdf)tenen, an ber Seite Siu^taubS actiDen Stnt^eit an ber .ytrieg=

fü^rung gegen bie ^jorte 3u nehmen. Sei ben Sßorbereitungen ^n^n bebiente

fid) menig[ten§ Sofeft) ber Saämift^enfunft unb ber 5ßeii)ü(ie ßact)'^ im au§ge=

bef)nte[ten ^Jiafee. Unb ba er felbft mieber bae Dbercommanbo ju iü^ren ge=

ba(i)te, "E)ielt ^ofep"^ e§ für einen fet)r großen ©eminn, ba^ er 8. ju beftimmen

öermo(f)te, i^m t)iebei neuerbingS jur ©eite ^u fte'Ejen, mie bie§ oor jetin i^a^^ren

in bem legten Kriege gegen ^^U-eu^en mit fo günftigem ©riolgc ge|c^e§en mar.

9lber bie§mal foHte fid) biefe (Kombination feine§meg§ al§ eine gtücEtic^e

ermeifen. ^n ber 23eöölferung toie im §eere mar man in ^ot)em Örabe mi|=

mufflig barüber, ba| ber .ßaifer bei ber SBaf)! bc§ Wannet, bem er nadC) fid^

ben erften ^la^ bei ber 3Irmec einräumte, Saubon überging, üon beffen i^etb=

^errntalenten man mit 9te(^t eine öiel !)öt)ere ^Jleinung al§ öon benen Sact)'§

liegte. Unberec£)tigtc Seborjugung be§ ©inen , unöerbiente 3urüc£fe^ung be§

5lnbern erbtidfte man ^^ierin, unb ber (Saug bcr Ärieg^ereigniffe fdf)ien biejeS

Urtl^eil rec£)tfertigen ju fotten.

©elbfttierftänbtic^ fann ^ier auf ben ^Berlauf be§ öerunglütften ^yelbäugeä

be§ ^. 1788 nid^t näf)er eingegangen werben. 9tur ba§ mirb gefagt werben

muffen, ba^ S. am 10. ^Jlärj in ^^futaf eintraf, tuo ^o\ep^ fcf)on feiner l^arrte.

S5alb no(^ feiner 3lnfunft lie^ 2. im ©inne feine§ menfd^enfreunblid^en .ftaifer§

ben @intt)ot)nern ber türfifdt)en '^^roöin5en, bie man im Saufe ber Kriegführung

befe^en ju fönnen '^offte, erftären, man werbe ^ei^et^ ^i^ feinem ßigenttjume unb

ber §tu§übung feineä @ewerbe§ fdiü^en, bie ma^omebanifi^e Üteligion unb if)re

S)iener ungefränft laffen unb nur bie ^Bewaffneten al§ g^iube anfet)en unb be=

l^anbeln. S)ie dürfen befa^en febod^ für bie ©runbfä^e ber Humanität, öon

benen biefe Kunbgebung bictirt würbe, nur wenig 35erftänbni^. ^ieju fam
nodf) , ba^ man feine§weg§ fo Weit in {^^iubeSlanb oor^ubringen bermod^te , aU
man fic£) anfangs öerft)rodf)en tjatte. 3*°^!^ eroberte man ©abacj an ber ©aüe,

aber' mit biefem grfotge f(f)ien bie 9tei^e berfelben aud^ fc£)on wieber abge=

fdlloffen 5U fein. Sofep'^ unb S. trafen alle Slnftalten äu einer SSelagerung

bon SSelgrab, fie gingen jebod) batb wieber öon biefem ©ebanfen ab. (Statt

eine anbere entfd^eibenbe Unterne'^mung in§ Söerf ju fe^en, liefen fie bie Slrmee

burcE) HJtonatc untfiätig um ©emiin fte^en. Kranf^eiten riffen ein unb becimirten

bie 9tei^en ber ©olbaten, bereu Stimmung öon 2:ag ju SLag ftd£) berfd)limmerte.

9tber nid)t nur in ber ?trmee würbe ber 5Rifemuf^ immer ärger; er öerbreitete

fid§ über bie gauje 5Jlonarc^ie. ^^Ilgemein befdt)ulbigte man S., er t)ahe ftfilec^te

S)i§pofitionen getroffen, unb mit Ungeftüm forberte man Saubon'§ 33erufung jur

^Itmee. Unbefäireiblid) war ber ^u6el, aU enblid^ ber ^aifer biefem ©rängen fid^

fügte, aber audE) je^t erfjiett ßaubon nid£)t ba§ ©ommanbo über ba§ ^aupf^eer,

fonbern nur ba§ über ba§ 5lrmeecorp§ , Wetctiel fi^on feit langer 3eit Subita
belagerte. 2)ubiöa fiel gwar, ungefähr gleiiiijeitig brad) aber großes 5JliBge=

]ä)id über ba§ .gjaupf^eer unter Sofe|)l) unb 2. l^erein. (Sine öorgefdE)obene ?lb=

ttieitung unter (Seneral Papilla würbe öon ben Surfen überfallen unb empfinb=

lic^ gefi^äbigt. Slie Generale 2öarten§leben, S3rec£)aintiitte unb Silien jogen fi(^

gleid^fatt§ 3urüd£ unb gaben baburdf) blü^enbe Sanbftrid^e ben SSer'^eerungen be§
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tieranäie^enben getnbeS prei§. ©d^on glaubte ^o]ep^ toeber ba§ SSanat noc^

(Siebenbürgen me^r f(f)ü^en ^u !önnen. „©d^recElic§ere§, Unglüdlic^ereS
, ja

(5c£)mac£)t)oIIex-e§"
,

fdjiieb er am 20. ©eptbr. feinem Sxuber 8eo|)olb, „l^ötte

un§ iürtoa'^r nid)t äufto^en !önnen. ;3f(^ fü^te mid) al§ ber UnglüdElidifte ber

^enfd^en, ber |)l^t)jif(i) unb moralijd^ bie äu^erften Dualen erbulben mufe. 2lber

iä) toill lieber unter einem 33aume fterben, al§ bie S)inge in bem ^uftanbe

üerlajfen, in toeldiem iä) fte l)ier fe^e. S)enn ber gelbmarfd^att ift felbft jo

Deräiüeifelt, ba^ er nid)t me^r toei^ toa§ er tl^un jott."

Sofep'^ a^nte nic^t , al§ er bie§ nieberfdirieb , ba§ i'^m no(^ traurigerem

unmittelbar beöor[te"§e. 2lm 21. September, unmittelbar öor Jiageäanbrucfi, trat

feine Slrmee ben 9tücEmarj(^ öon ^lloöa nad^ i?aran|ebe§ an. 2lu§ gering=

fügiger Urfad^e üerbreitete fid^ in i^ren ^tei^en panifcfier ©c^reden. 3[Ran glaubte

ft(^ öon ben fürten überfallen; bie einzelnen ^btl^eilungen feuerten aufeinanber,

2llle§ löfte fiel) in regeüofer g^luc^t auf unb grenzenlos toar bie ^Jertoirrung.

3Siele S5ertounbungen
, ja SLöbtungen famen öor, anwerft beträ(i)tli(f) toar ber

SBerluft an ÄriegSgerät^ alter 3lrt. 9tur fc^toer gelang e§, hie 2;rut)|)en, unb
erft nac^bem fte bie öertoerflid^ften ßjceffe öerübt l^atten, toieber in Orbnung ju

bringen, äöäre jeboc^ bie 9lrmee, fagt ^o]tp^ felbft, öon ben Surfen öerfolgt

toorben, fo toäre fte öerloren getoefen.

£)bglei(^ bie§ nid^t gefc£)a'^ unb bie ßage ber Singe ficf) überhaupt toieber

bcffer geftaltete, als man unter bcm ©inbrucle jener unglücElid^en Sreigniffe an=

nel)men ju muffen geglaubt l)atte, fo fann c§ bod^ nur SöeröJunberung erregen,

ba^ ^ofep^ an ber ©inrid^tung ber ^eereSleitung , unter ber fid§ ©ol^eg ^atte

äutragcn fönnen, aud^ für ben nädt)ften ^elbäug wieber feftlialten tooEte. 3ll§

S. um bie ^itte be§ {^ebruar 1789 bcm .^aifer feinen untoiberruflidCien Snt=

f(^lu^ anlünbigte, bie ©tettung nidit neuerbingS ein3unel)men , bie er im öer=

floffenen i^alire i:^m angetoiefen l^atte, erflärte il)m i^ofep^, ba^ i^n bieg in bie

peinlidl)fte SJerlegenl^eit öerfe^e. „©ie tennen beffer al§ id)", fd^rieb er i^m am
17. g^ebruar, „bie lEörperlid^en unb geiftigen ßigenfd^aften berer, bie S^^ren ^ia^
einnehmen lönnten ober foEten. ©ie finb ftd^ ttJol^l bemüht, ba^ ©ie toeber an
gelbl^errntalent nodf) an 6rfal)rung ober geiftiger Begabung, am oEerttJenigften

aber in SSe^ug auf ba§ 9}ertrauen unb bie ^odl)f(^ä^ung, bie iä) feit 23 ;3a^i-'en

für ©ie l^ege, burdf) irgenb i^emanb erfe|t toerben tonnen, ©ie toerben fid§ ba§
2ltte§ fc£)on felbft gefagt l^aben , e^e ©ie ben @ntfd§luB faxten , nid)t me^r mit
mir bie 5lrmee ^u commanbiren. S)enn ©ie finb ja nid()t ber ^ann , ber mir
©d^mei'ä bereiten toiE, fo lang al§ ©ie hk ^ögli(^!eit öor fid§ fel)en, mir ben=

felben ju erfparen."

2lber ebenfotoenig al§ ß. tonnte ber ßaifer in§ f^elb äie'^en, feine @efunb=
l^eit töar Ja in einem nod§ öiel übleren 3uftanbe al§ bie be§ gelbmarfd^attS.

©ie blieben bal^er SSeibe in Söien unb bef^eiligten ftd^ toenigftenS öon t)ier ou§

eifrigft an ben S)ingen, bie mit ber ^riegfütirung ^ufammen^ingen. ©ie na'^m

je^t eine toeit glücElid^ere Söenbung, unb bie f^reube l^ierüber mod£)te bei ß.

lool etmaS burdE) ben ©ebanfen öergättt toerben, ba^ e§ nid^t i^m, fonbexn

feinem 5tebenbu^ler ßaubon befdliieben toar, bie i^m öerfagt gebliebenen Erfolge

äu erringen. 2)a§ienige @efü^l aber, öon bem too'^l an^unel^men fein toirb, ba^
e§ ß. 3u jener 3eit faft au§fd^lie^lid§ bel^errfd^te , toar tool^l ba§ be§ ©d^mer^eS
über bie toaljrl^aft reifienben t^ortfdl)ritte, toeld|e bie ^ranf^eit be§ llaiferS madt)te.

Unb biefe ^^reunbfdiaft , bie fie im ßeben fo innig üerbanb , l^at i'^m benn auä)

^ofep^ bi§ an ba§ @nbe be§ feinigen ftet§ gleidC)mö^ig betoa'^rt. 2ll§ er in ^^olge

be§ raft^en ©cl)toinben§ feiner J?räfte bie ©taat§gefdf)äfte nif^t me'^r toie bi§t)er

äu beforgen öermod^te, übertrug er biefe Slufgabe einer donferen^, in bie er neben
bem iJürften ©tar^emberg unb bem Dberfttömmerer @rafen ülofenberg aud§
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ß. fienef. SIBer nur roenige 2Bo(^en bauerte biefe (Sinrid^tung , benn frf)on am
20. gefivuar ftarB ber ^aifer , nidi)t o^m ba^ er Sagg äuöor , tote er e§ aud)

^aunt^ unb 9lofen6erg gegenüber f^at, öon ß. fc^riftlid^ Slbfd^ieb genommen

^ätte.

„^ur ba§ Sittern meiner |)anb"
, fo tautet biejer SSrief, „mad^t e§ mir

unmöglich, bieje toenigen ^ciUn jelfift nieber3ufc£)rei!6en. S)e§t)all6 mu^ ict) mid^

einer jremben bebienen , meil ic^ ben StugenbtidE mit frfinetten (Schritten §eran=

naiven fef)e, ber für immer un§ trennen foll. ^c^ mürbe ]t^x unbanfbar fein,

wenn irf) biefe Söelt öerliefee, o^m :3f)nen, mein tl^eurer S^reunb, bie @e=

finnungen ber ©rfenntliditeit an ben Sag 3U legen, bie ic£) Seinen in |o üer-

jd^tebenen 9tücEfid§ten |ct)ulbe unb im 2lngefidf)te ber ganzen äöelt jur Geltung

äu Bringen ba§ SSergnügen geno|. ^a menn id§ in ber 2öelt etmaä geworben

bin, |o banfe id^ e§ ^l^nen, ber midf) gebilbet, mi^ aufgeüärt ^ot, unb ber mi(^

bie 9Jtenjd[)en !ennen le'£)rte. UeberbieS berbanft audC) bie gan^e SIrmee i^^nen

i^rc SluSbitbung, i^ren 3f{u'f|m unb it)r Slnje'^en. 2)ie SSerlä^tid^feit i^rer

Sftaffifdfiläge in allen Stngclegen'^eiten
, Satire Jjerfönlic^e 2lnl^ängtid)!eit an miä),

bie burd§ fein gro^e§ ober !leine§ 6reigni| jemalg erfd£)üttert mürbe, Sltteg bieS

mad^t, ba^ id) ganj au^er Stanbe bin, ^^en meinen S)an! t)intänglid^ be=

äeigen 3u fönnen. ^ä) jat) ^f)re S'^ränen um mi(^ flieBen; %t)xämn eines

großen Cannes aber unb eine§ äöeifcn finb bie fc^önfte 3lpologie. empfangen

6ie bafür, inbem id^ (Sie äärtlid^ umarme, mein ßebemol^I. S)a§ ßinjige, roa§

i(i) in ber 2Belt ju berlaffen bebauere, ift bie fteine Slngal^l bon greunben, unter

benen ©ie fidler ber ßrfte finb."

?lod^ bei ßebjeiten ^ofepl^g ^atte fein Sruber ßeopolb erftärt , ba^ hk
militärifd^en 2lngelegent)eiten be§ (5taate§ unb bie fo mid^tige ßorrefponbenä mit

ben commanbirenben (Generalen in feine geeigneteren ^änbe al§ biejenigen

ßact)'§ gelegt Werben fönnten. S)a§ S5ertrauen , ba§ fid^ hierin au§fprac| , be=

Währte ßeopolb aud^, nad^bem er jur ^errfd£)aft über bie öfterreid)ifdt)en ßönber

unb in ben SBefi^ ber römifdl)=beutfd£)en ^aiferfrone gelangt War, bem 5elb=

marfd^att in ftetS fidt) gleidf)bleibenbem ^a^e. ©o übertrug er unmittelbar

nad^ bem Eintreffen ber ^ad£)ric^t öon ßaubon'§ plö^lid)em Sobe ß. ba§ Dber=

commanbo, ol^ne ba^ berfelbe jebodE), ba e§ WenigftenS öor ber ^anb nid^t me|r

3um Kriege fam, fid^ wirflitf) in§ f^elb begeben mu^te. ©benfo finben wir ß.

unter benen, bie in ben legten Stugufttagen 1791 ben ^aifer jur gufammenlunft

mit bem Könige bon ^reu^en nad^ ^illni^ begleiteten. 3ln ben 23erat^ungen

ber geljeimen ßonferen^, in bereu <Bä)o^t bie widC)tigften ©taat§angelegent)eiten

äur S5erl)anblung famen, nal^m 2. alä it)r bem Siangc nad^ aweiteg 'DJlitglieb

unb awar ebenfowo'^l Wä^renb ßeopolbS fur^er 3flegierung§äeit alä nadö beffen

SEobe unter ^^ranj IL überaus t^ötigen ^nt^eil. 3luc^ i|n begleitete ß. ju

ber 3ufammenfunft mit bem .f?önige bon 5]ßreuBen in ^Dlainj, unb mit bem

^er^oge bon SSraunfd£)Weig pflog er bort ßonfereuäen, in benen er fidf) gegen bie

9lrt unb Söeife erflört :^aben foll, in ber man ben beabfid£)tigten S^elbjug gegen

fjranfreidl) in§ Söerf fe^en WoEte. ßegte er ba^er fpöter beffen ^üiiBlingen

einzig unb attein bem ^erfat)ren ^reu^eng aur ßaft , fo fehlte e§ bagegen frei=

lid^ aud^ nid)t an Stimmen be§ 2;abel§ über bie nod^ immer in ßact)'§ Rauben

befinbli(i)c oberfte ßeitung ber militärifdien 3lngelegenl)eiten in Oefterreid^. Sf^m

fd^rieb man e§ beifpielsweife 3U, ba^ äöurmfer fo lange ^eit l^inburdC) ol)ne

eine feiner früheren Erprobung würbige SSerWenbung blieb. Weit man be'^auptcte,

fein fül)ner Unterne:§mung§geift fei ber Sluffaffung unb bem 2Befen ßac^'ö nur

Wenig entfprec^enb. „S)er g^elbmarfd^alt" , "^ei^t eä in einer fe^r intereffanten

Slufjeidfinung üom 1. gebruar 1793, „ift immer bamit befi^äftigt, bie @e=

banfen '^erabäuftimmen, bie fic§ über bie feinigen ergeben, unb benen entgegen

2(agm. beutfc^e Siogra^j'^te. XVII. 32
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3u toirfen, bie nicf)t öon i^m lelbft !ommen. ®enn ftol^ auf feine @riotgc auf

militärifc^em (Gebiete, unb ftd^ al§ glctd) l^erbonagenb anfe^enb in Singen ber

SSermaltung toie be§ £)berbefel)t§, begreift er ni(i)t re(f)t, ba| eine gut gefc^ultc

unb wol^l au§gerüftete 3Irmee bennoct) eine§ ßaubon bebarf, um fie tt)ir!ung§tioII

3U tiertüenben, unb ba| bie politifd)en (Sefc^äfte unb bie Senlung ber 3}ölfer

anbere ^iatente berlangen al§ bie genaue J^'cnntni^ beffen, toaS ein Ütegiment

toftet."

^ag biefe§ tool alläu fctiarfe Urffieit nid)t frei öon jeglid^er S3orein=

genommen'^eit gegen 8. fein, fo öer[te!£|t e§ ftdfi bod) getoifferma^en öon felbft,

ja e§ fonnte gar nic£)t anber§ fommen, at§ ba^ berfelbe, ben man toot mit Q^ug

unb 9ied)t eine SSerförperung ber 2;rabitionen be§ fiebenjä'^rigen ,^riege§ nennen

burfte , in bie neuere S^xi nic^t met)r pa|te unb fici) in§befonbere in bie

öottftänbige UmtDäljung ber J?riegfü^rung , toie fie burii) bie franjöfifrfien 9te=

öolution§gencraIe, öor allem burd) Ttapoteon 33onaparte l^erbeigefü^rt tt)urbe,

nic^t met)r 3U finben öermoc^tc. 2)em jungen ^atfer f(^on in golge be§ fet)r

großen 2Itter§unterfii)iebe§ ttjeit ferner fte'^enb , al§ e§ beffen Später Seopolb unb

inSbefonbere 2fofep^ II. gegenüber ber f^rall getoefen mar, trat S. mef)r unb

me'tir in ben -pintergrunb surücE. 5Jlit SSotliebe öerbrac^te er feine Sage in

feiner reisenben ©d^öpfung ^ieutoalbegg bei Söien, too er ftd) fd^on in ber 5[Jlitte

ber fei^äiger ^a'^re angefauft unb in Sßerbinbung mit bem anfpru(^§Iofen

(5(^tö^d)en
,

ju bem er feinen nunmehrigen 3öot)nfi^ umgcftattet , öon 3!Jlaria

2;^erefia unb Sofep'^ in jeglicher 2®eife geförbert, einen meit au§gebet)nten ^ar!

angelegt t)atte. 33on jenem 3Bo"§ltooIlen für bie 5Henf(^en befeett, in bem er

\xä) mit feinem faiferlicEien ^^reunbe begegnete, öffnete 2. biefen '^axt rücft)altlo§

atter 9BeIt, unb .g)unberttaufenbe mögen feitf)er, ber bumpfen Suft ber na^en

©ro^ftabt entfliet)enb
,

greube unb ©rquitfung auf ben grünen 93latten unb in

ben ftfiattigen ßaubgängen gefunben 'f)aben, o^ne fid^ babei be§ Mannet ju er=

innern, ja o'^ine jemals beffen Flamen ge'^ört p t)aben, bem fie biefen ^od^genu^

öerban!ten. Unb in einem fd£)attenrei(^en, abgelegenen S^^eile be§ 5|3arfe§, n)ol)in

nur feiten betretene ^Pfabc fü'^ren, an einem öon i'^m au§gemät)lten $Iä^(^en

ftel)t be§ ^5elbmarfc£)aII§ fdf)lic|te ©rabfapette, bie au^er feinen ©ebeinen nur

nodö biejenigen feine§ il^m fd)on lang im jlobe öorangegangenen, öon xijxn fel^r ge»

liebten Steffen, be§ f^e^b^eugmeifterg ©rafen ®eorg SSromne birgt. S)iefe ©rabfapette

immer in gutem ©tanbe ju ert)alten, ba§ ganje S3eft^tl^um nie ^u öeräu^ern

unb bie ^enfionen au§5ubeäal)len , tocld^e ß. feinen 5Dienern jubadite, bie fid£|

jebod^ nid^t i)öl§er at§ auf 6500 ©ulben belaufen burften , bie§ waren bie ein=

äigen Sebingungen unb fo ju fagen ber Kaufpreis, um toeli^en S. fraft eine§

@ontracte§, ben er im Suli 1798 mit bem f^ürftcn Sfofepl^ ©d^maräenberg unb

beffen ^aufe abfd£)lo^, i^m bie ^errfd^aft ^eumalbegg abtrat. 3)od^ bel)ielt er

ftd^ bereu ^rudt)tgenu^ bi§ p feinem i^obe öor, mel(l)er am 24. 9loöbr. 1801

äu äBien eintrat. 9lodE) seigt man in bem ©d^lö^d^en ju ^^leutoalbegg ein

23ilb, meld)e§ i^ofep"^ II. unb S. im Greife ber fünf fürftlid^en ^^rauen barfteEt,

bereu anregenbe ©efettfd^aft SBeiben nad§ ben raftlofen ^ü^m be§ 2:age§ ftet§

bie tiebfte ©rl^olung barbot. S3on einem öiel ^jüngeren aber, ber gleidEimol^l nod§

unter il)nen in bem unglüdlic^en g^elbpge gegen bie Surfen gebient l^atte, bem
i^ürften ^i^anj ©ietrii^ftein mürbe 2. ju ben 5Jlonumenten , bie il)m ber ^aifcr

^ofepl) fcC)on bei feinen Seb^eiten, unb ätoar im Sltfenale ber auf feinen Matf)

neu erbauten f^eftung ^U%, je^t ^ofepl^ftabt, unb in bem großen ©aale be§ §of=
!rieg§rat^e§ hmä) SluffteKung öon ätoei SBüften gefegt l^atte, mit pietätöoEcr

f^eber ein britte§ erridt)tet, inbem er ba§ abfällige Urt^eil be§ 9Jiilitärfdf)rift=

fteEer§ ^omini über 2. ju miberlegen ftdl) beftrebte, ^eben ben friegerifd^en

6igenfd)aften unb 35erbienften , bie er on 2. rütimt, f)tbt S)ietri(^ftein befonberS
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t)evtioi-, tüetd^' ausgezeichneter 6^ef be§ ®enemtftabe§ , toelc^' unbergleidilid^er

örganifator berfetbe toar. Unb außerbem fagt er öon ii)m , er jei „üoE 6bel=

mut^ unb ^^''tSffü^''^ -
gro^mütt)ig, ber liebenStoürbigfte ©efettyc^after , ber

fanftefte ©ebieter, ber pgängltiiifle, niittl^eilenbfte, unterrid)tenbj'te Slnfüfirer, ber

ftanb^aftefte, öortretfttd)fte ^reunb, ber unerfci)üttertid§[te SSefc^ülier gemcjen".

S)iefe SBorte be§ ^^üvften S)tetrid£)ftein unb me'^r nod^ bie treue ^ntiänglid^feit

Sfofep'^S an S. Werben jeben Stoeijel barüber befeitigen, bafe er tro^ mand^er

@e!6red)en ein ebenjo pfli(|teifrigcr a{§ feiten begobter 5Jtenfc^ inar , ber e§ ber=

bient, ba^ er inSbefonbere in Defterreid^ in e^renbottem Slnbenfen fortlebe.

ö. 3lrnet:§.

^abcnbcrg: 3lb albert öon S., preu^ifd^er 8taat§mann, geb. am 18. ^ebr.

1798 in 3ln§bad) aU ©ot)n beg prcu^. ,ßrieg§= unb S)omänenrat^§, fpäteren

pxtü^. ©taat§mini[ter§ ^p^ilipp o. 2. — ßr befud^te ba§ g^riebrid)=2öill)etm§=

@t)mnaftum in SBertin, trat 1815 al§ ^^reitoilliger in ba§, pxeu^. @arbe=S)ragoner=

Regiment, ftubirte, nadibem er 1816 at§ Sieutenant ben 2Jlilitärbienft öerlaffen, in

SBerlin, ^eibelberg unb @öttingen bie 9ted^t§= unb bie 6ameraltoiffenf(i)aft, tourbe

1818 at§ 2lu§cuUator in ben t)reuB. Staat§bien[t aufgenommen, 1821 2lffef|or beim

2l:ppeIIation§geric^t in ^öln, 1823 SanbgeriditSratI) in ßoblenä unb 1824 nad)

feinem Uebergange in ben 33erttialtung§bien[t, 9tegierung§rat^ fotoie ^uftitiarius

bei ber 9flegierung in ^öln, autf) San!commiffar unb ^fuftitiar beim bortigen

Söonfcontor, 1829 C)ber=9?^gierung§ratt) unb S}orftanb ber ^^-inan^abt^eilung bei

ber ^legierung in .Königsberg, 1831 in gleirf)er gigenfdiaft in 5Jlerfeburg, 1834

5Präfibent ber 9tegierung in Girier, »o er in notiere SSe^ieiiungen jum fpäteren

9Jlinifter öon 3fioc^on) trat , bie auf feine fpätere amtlictie Saufbatin nic£)t of|ne

einflu§ blieben. 2luf befonberen 2Bunf(i) be§ 5Jlinifter§ ö. 2l(ten[tein Würbe 2.

hüxd) SeftaEung öom 31. gjlai 1839 aU 3Bir!l. (Bei). 9legierung§rat^ jum
®irector in bem tion SUtenftein befleibeten ^Jtinifterium ber geiftUd^en, Unterri(^t§=

unb ^iDlebicina^^lngelegen^eiten ernannt unb in biefeS Imt am 11. Suü 1839

eingefütirt. ßin föniglic^er ßabinetSbefel^l öom 19. Dctbr. 1839 berief ii)n

aud^ äum 5Jlitgliebe be§ ©taatSraf^g. 'Mä) 3lltenftein'§ Sobe berwaltete 2.

jene§ ^inifterium in ber geit öom 14. ^ai bi§ 22. Octbr. 1840. ©eit biefem

3eitbun!te mar er in bem öon ßid^^orn berfe'^enen ßuUuSminifterium 2)irector

ber Slbf^eitung für bie eöangelifdC) gei[tlid§en, bie Unterri(^t§= unb bie ']!Jlebicinal=

3Ingetegenl)eiten unb erhielt 1841 bie ©teHe eines aufeerorbentlid^en S3eöoIImäc^=

tigten bei ber Uniberfität Sertin. 9ia(^bem 2. jene ©teüung auc^ in ben fog.

9Jtärämint[terien , unb jmar 3unäc£)[t unter ®raf ©rfitoerin, bann in bem am
25. Suni 1848 ernannten, öon 9tub. ö. 3luer§malb gefül)rten ^inifterium unter

9lobbertu§ bi§ jum 6. ^uli 1848 beüeibet ^atte, übernat)m er !raft fönigl. 6abinet§=

befet)ll öom 3. S^uli 1848 bie interimiftifd^e 2eitung beS genannten ^JJtinifteriumS

in bem 3ulc^t ermähnten unb in bem bemfelben am 21. ©eptbr. 1848 folgen=

ben ^IRinifterium öon $fuel=@idt)mann. ©eine enbgültige, bis hai)xn auf wieber=

l^olte Stufforberung abgelehnte Ueberna'^me beS ßuttuSminifteriumS erfolgte, als

am 8. ^fioöbr. 1848 baS ^3}linifterium beS ©rafen Sranbenburg gebilbet Würbe.

2llS ^itglieb biefeS TOinifteriumS trug er mit bie 2}erantwortlic§feit für bie

großen Slctionen beffelben unb war er ^itunter^eidliner ber preu^ifd^en 2}er=

faffungen öom 5. S)ecbr. 1848 unb 31. 3^an. 1850. Dbwol ^itglieb preu|ifd^er

^inifterien in ben 3etten größter Erregung, ift 2. bod) politif^ ni(^t befonberS

lieröorgetreten; als ßultuSminifter ging fein ©treben ftetS auf ©r'^altung beS

!ird^li(|en g^riebenS. kleben einem Srlaffe ^Jlanteuffel'S an bie ^ro)3.=^egierungen

über bie Set^eiligung ber .Beamten an ben Söa'^len 5ur SBolfSöertretung erlief

2. ein ^tunbfdireiben an bie Unterrid^tSanftalten, be^üglid^ beffen in ben „@ren3=

boten" (1849, 1. ©em. 1. 35b. ©. 58) anerfannt Wirb, ba^ eS t)aarfd^arf bie

32*
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©cfinnung fc^eibc, intnietDcit ber Seigrer ^riöatmenft^, inwietoett er SSeamter ift.

Unter jetner SSertnaltung tourbe, an] @mnb be§ 2lrtifet§ 15 ber SSerfajfung, bic

©onberung be§ ftaatlic^en unb be§ firditic^en SßerfaffungggeBieteä öorgenommen.

"ülaä:) bem Sircularerla^ ber 2ll6tf)eilung be§ 5Jltntfterium§ für bie inneren etjan=

geüfc^en .^irc^enfad^en öom 30. Slpril 1850 toar biefe 2l6tt)eilung befugt, in

inneren Slngelegenl^eiten ber eöangelifdien Äird^e unmittelbar an ben .^önig aU
^n^aber ber gefc^gebenben ©etoatt in ber ^irc^e ju berichten unb beffen 2ln=

orbnungen für bie ßirdEie ju em|)fangen o^ne ba^ e§ eine§ S)a3tt)ifc^entreten&

be§ ^inifterS ber geiftlic^en SCngelegenfteiten at§ berantmortlid^en 9Jlinifter§ be=

bürfe. S)aran fd^Io^ fid) bie mittelft fönigl. SrlaffeS öom 29. ^uü 1850 er=

folgte ©rric^tung be§ ©öangelifdien £)ber!ir(i)enratt)§ al§ be§ an ©teEe jener

5Jltnifterialabtf)eilung tretenben £)rgan§ jur fetbftänbigen SSerwaltung unb 2ln=

orbnung ber inneren eöangeüjc^en .ffir(i)enfad)en in '^ö'^erer ^nftanj. ^^erner

toar ßabenberg'S 3)ertoaltung auSge^eiiiinet burc^ ^Vorbereitungen ju einem

Unterri(^t§= unb einem ^Jlebicinalgefe^e fotoie burd) bie Einleitung einer Me=

organifation bc§ (5d)ultoefen§ in allen feinen St)eilen. 2)ie meiften biefer 5tn=

gelegenl^eiten waren unöoüenbet, al§ ber 25erlauf ber beutfd^en 3}erfaffung§=

angetegen^eit feine minifterieüe Sßirffamfeit für immer beenbete. Slnfang

^loöember 1850 tjatte nad§ langen J?ämpfen im @taat§minifterium bie Stnfic^t

t). 9Jlanteuffer§ unb ö. (5tocE^aufen^§ bie Dber'^anb bel^alten, toonad) ^ßreu^en

bie ßöfung ber beutfc^en 9ieformfragc fernerl)in in ^meinfi^aft mit £)efterreid>

anftreben foEte. 2. trat nic^t fc^on mit ö. 9labotoi^ au§, auf beffen Seite er

für ^^ortfe^ung ber „Union" eingetreten toor. S)ie äöenbung berührte i{)n

eben ^unäc^ft nidit fo fef)r toie ben 5!Jlinifter be§ 2leu^ern. SIber f(J)on balb

i)iernarf) erfd^ien i'^m ^anteuffel'g ^oliti! immer bebenfU(f)er für ^reu^en. ©urd^

bic öon biefem am 15. 9loübr. 1850 im g^ürftencoEeg ber Union abgegebene

ßrftärung, ^reu^en f)abe ber öfterreit^ifc^en ütegierung mitget^eitt, e§ toerbe „al§

Union§öor[tanb bie 35erfaffung bom 28. ^Ulai 1849 nid)t iu§ ßeben fül^rcn unb
betrac£)te biefelbe feinerfeit§ al§ öollftänbig aufgel^oben" , toaren bie burd) bag

35ünbni^ öom 26. 3Jlai 1849 mit ^5reu|en öerbünbeten fleineren beutfdien

Staaten fe'^r beftür^t unb füllten fid) berma^en getäufc^t, ba^ jtoei berfelben

fofort ba§ Sünbni^ für ertof($en er!tärten. S)ie§ fc^ien ß. um fo bebenfiid)er

für ^reu^en , aU eine Einigung mit Defterreid) noc^ !eine§toeg§ in 3lugfi(^t ju

fielen fd^ien. ©tauben bo^ um biefc ^dt 130 000 5)lann £)efterreid)er in

S5ö^men , um nötl^igenfaE§ gegen ^Jreu^en bertoenbet p toerben. S)er toieber

kräftigere unb äuberfid^tlid^ere 3;on ber 2:i^ronrebe, mit toelc^er ber .^önig am
21. 9Zobbr. bie Kammern eröffnet "^atte, machte hm O^ürften ©ditoaräenberg

mi^trauifd) unb am 25. 5lobbr. fteEte er an 5preu|en ba§ 93erlangen, binnen

24 ©tunben ^urf)effen jU räumen, ^n biefer Sage ging ß. , toät)renb ^an=
teuffei fid) nad) Dlmü^ begab , öon ber nac^^er burd) bie 2:f)otfac§en be=

ftötigten 2lnna^me au§, ba^ toenn 5Jianteuffel in @emä^f)eit ber fünf ^ßunfte

feiner i^nftruftion berfü^re, e§ in Dlmü^ äu einer Einigung mit Oefterreidj nid)t

fommen toerbe. @r berfud)te bal^er, 5[Ranteuffer§ 2lbroefen!§eit benu^enb (Sßoff.

3tg. b. 9. 2I|)ril 1851; S5ier gjlonate au§to. 5po(., 3Sert. 1851), jene am
15. D^obbr. jurüdgefto^enen Staaten rafd^ toieber äu getoinnen, ba bereu 23ei=

ftanb gegen Defterreic^ bieEeid^t fi^on balb red)t toert^bott für ^reu^en toerben

!önne. @r tooEte ben Sd^ritt bom 15. ^flobbr. toieber rückgängig mad£)en, bie

©ai^e f(^leunigft fo toenben, ba^ bie Union nid£)t aU fc§on aufgelöft erfd^eine.

Sine ,^anbl)abe baju bot ba§ bon jenen Stoaten bamat§ geftettte Srfudlien um
^lufftärung, toarum mit obiger ©rflärung ^DUnteuffel'S bie berfelben anfc^einenb

toiberftreitenbe Slufforberung berbunben fei, bereit au fein, ilire Stup^jen auf bie

erfte Slufforberung ^in ju ben fteufeifcl)en Gruppen fto^en äu laffen. ß. eröffnete
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hat)tx bem f^ürftencolleg bet Union am 27. 9loö6r. : leiber l§ätte bte umfaffenbc

SDarlegung be§ augenblicftic^en StanbpunftS ber SSerl^anblungen über bie

beutf{f)e f^ragc burd) ^Jltttl^eilung ber jtoifdtien SSerün unb 2Bien gcttiec^felten

©c^rittflütfe nod^ nic^t erfolgen fönnen. S5ieIIeid)t bürfte anä) f)ier ber @influ|

öon 9Jli^t)erftänbniffen öorn^alten , benen bie Eröffnung t)om 15. 5^ot)br. allge=

mein ju unterliegen fc^eine. 5Da^ 5|3reu^en fid^ bon ber SJerfaffung öom 28. '^Slai

1849 lo§gejagt liaBe, fei eben nur ^Preu^enS ^Änfid^t. ^an möge 3tt)if(^en ber

Unauäfül^rBarleit unb bem 5lufge6en ber SSerfaffung unterfcl)eiben. S)a§ S3ünbni§

üom 26. ^ai beftel^e unabl^ängig üon ber 25erfaffung „untoanbelbar feft".

^reu^en toerbe für ba§ ungefränfte g^ortbefte'^en ber UnionSftaaten eintreten.

3uglei{^ forberte 2. im ^tarnen ^reu§en§ aU 35orftanbe§ ber Union bie f(^leu=

nigfte ^oBilmaciiung ber Gruppen aller Serbünbeten. ^n ber S^at gelang e§

i'^m burc^ biefen ©d)ritt menigften§ einige Staaten bei ^reu^en feft^ul^alten.

?llle tl^üringifd^en , bie an^altifd^en , bie reu^ifi^en unb bie frf)mar3burgifcl)en

Staaten er!lärten fid) unter biefen Umftänben bereit, beim S3ünbnife au§3u|arren

unb begannen aud) auf§ fc^leunigfte bie 2lu§rüftung ber 2;ru|3pen. Sabenberg'S

©(^ritt fann ni(i)t al§ auffäüig erfc^einen unb foEte fein eigentlic£)e§ Söiberfpiel

gegen bie .^anblungen be§ 5Rtnifter§ be§ SleuBern fein. 6i gel)t bie§ befonber§

barau§ lieröor, ba| le^terer bie (Srlaubni^ na(^ £ilmü| 3u gelten, nur baburd)

erl)alten l^atte, ha% er öorftellte, man muffe, bo bie slüftungen ^reu|en§ nod)

nid)t öollenbet mären, jebenfattä öer'^anbeln, um ^tit ju geminnen. @rft

ber 3lbf(^l'u§ be§ S3ertrag§ öon Olmü^ belehrte ß. , ba^ bie ^olitif ^;preu^en§

'^infort öon ganj anberen 35orau§fe^ungen au§gef)en fotte al§ meiere er für

felbftöerftänblid) geilten unb meld)e i^n ju bem ebenfo entfd)iebenen al§ |)atrio=

tifcf)en @d)ritte betoogen l)atten. ©ein (Singreifen mar nun öergebtid) gemefen,

feine 5Bett)euerungen im ^^üi-'ftencotteg toaren t^atfäd^lid) Sügen geftraft. S)a^

bieg ber (Srunb feine§ am 19. ®ecbr. 1850 erfolgten gtüdtritt§ (^x. ©t.=2lnä.

©. 2037) mar, ging au(^ au§ ber 2lnfpra(f)e ^^eröor, mit tr»el(^er er ftd), na(|

einem S3eric£)te ber ^atbamtlid)en 53erlincr 3eitung „2)eutfc^e 9teTorm" (9lr. 1274)

am 21. S)ecbr. 1850 öon ben 9tät^en be§ ßuttu§minifterium§ öerabf(i)iebete.

(5r bemerfte bamali auSbrüdlid), ba^ feine „?luffaffung öon ^reu^en§ öl^re unb

300^1" il)m ben fd)toeren (Scl)ritt geboten ^abe. S)er 2Bir!l. Dber=6onfiftorial=

xatt) unb Ober'^ofprebiger 6f)renberg fomie ber @ti). £)berregierung§ratt) ^ot).

©(^ulje beanttootteten feine Slnfprac^e mit SBorten großer ?lner!ennung. 8. marb,

unter Selaffung be§ $räbicat§ „©rcettenä", ^um 6^ef ber DberrecE)nung§fammer

in ^ot§bam ernannt, too er am 15. fjebr. 1855 am 9leröenfieber [tarb. 8.

fdirieb anonl^m: „Ueberfic^t ber franjöfifc^en unb preu^if(^en ^t)|3otl)efenöerfaffung"

(^öln 1829) unb ,/:}}reu§en§ gerichtliches SSerfa'^ren in 6ioil= unb 6riminal=

fad)en" (3. ?lufl. ,«:öln 1842). @§ mag ermähnt merben, ba^ ber ^ot§=

bamer S)epef(^enbiebftal)l aud^ S. betraf (3lug§b. Slttg. 3tg., SSeit. 3. ^i'- 89

öom 29. mäx^ 1856). ß. mar 1849 ^Ititglieb ber erften .Kammer. 1850

ftiftete ber Äönig für i^n , @raf SSranbenburg , 5Jlanteuffel unb ö. ©trotl^a

eine befonbere 3lu§3ei(f)nung : fte follten aüen i^ren ß^renseic^en Ärone unb
(Scepter Beifügen al§ ^eii^en, ba^ bie Sräger „jil)ron mie Sßaterlanb

gerettet ^aben". ^m ^tefrolog Sabenberg"^ in ber 3lug§burger 2lllg. 3tg-

öom 18. i^tbx. 1855 ^ie^ e§: „2öenn bie ^ett)mann'fc^e S^raction il)re ^äupter

3ä^lte unb i^re f^ä^lis^eitci^ prüfte, ein ^inifterium 3U bilben, fo bac£)te fie an
S. ftet§ al§ an ben fünftigen Premier. 2- mar bem ^ieti§mu§ abgeneigt.

S)al)er bie f(i)iefe Stellung, in ber er fi(^ mehrere ^aijxe l^inburd^ 3um ÜJlini=

fterium 6icl)l)orn befanb, 2lu§ bem ^inifterium SSranbenburg fci)ieb er au§,

al§ ilim beffen ^olitif bebenflic^ mürbe, ©ein ©tanbpunft mar ber be§ „^reu^i*

f(f)en Sßod£)enblatt§" unb in ber ^äl^e beS ^:prin3en öon ^reu|en".
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3lu§ b. S3neilDed;)fel ^x. 2Ö.'§ IV. mit 25unfen. 23on S. ö. SRonte (Spa. 1873,

@. 86); S)eutf(^e 9tunbfc^au. 1881. 5luguft=^eit (5pot§b. u. »eil »tiefe

eines preu^ Offia. a. b. 3f- 1848); »etnftein, S)ieSa^i-e ber gieaction (»erl.

1881); giimplev, S). Berl. 33ürgetiüei)r (SSmnbenb. 1883). Söi^jpei-mann.

l^cbenbcrg: ^ß'^itipp t». S.
,

geb. am 15. 3lug. 1769 in ^agbeBuvg, t
am 11. geör. 1847 in SSerlin. ßr ftubirte 1786—89 bie Siedete in ^atle unb

SSonn, mutbc bann 2lu§cuUator am (5tabtgei-id)t in SSevIin, 1792 gtefevcnbar

Bei ber Iui-mäi!i|(i)en Äi-ieg§= unb S)omänen!ammet, 1794 Slffeffor bei biefer

Sße'^örbe, wavb 1795 al§ ^'neg§= unb Somäncnraf^ nad) ^n§bacf) betfe^t, 1806

jum S)ii-ector biefer »el^örbe in 23iaIt)fto(i ernannt, 1807 in gleid)ei- Sigenfdiaft

nacf) 5Jlai-ientoerbeT; öerfe^t, 1809 jum 9tegierung§bii-ector in ^ot§bam beiöxbett

unb [tanb feit 1810 an ber ©pi^e ber Slbf^eilung be§ ^inansminifteriumS für

birecte unb inbirecte ©teuern. S[(§ 1817 ber t)reu§ifc£)e ©taatSraf^ eingefe^t*

tourbe, befanb fi(^ S. neben 2ÖilI)e(m b. -Ipumbolbt, @i(i)^orn, ^aa|en, 9tott)er,

ö. (Sabignt), b. ^orban, Slnciüon u. %. unter ben 34 ©taatsbienern, mlä)t burd)

befonbereS »ertrauen ©i^ unb ©timme im ©taatSrat^e er'Eiietten. ^^ad^bem ferner

burc^ »erorbnung bom 3. ^iobbr. 1817 eine (Seneralcontrote ber f^finansen für ba§

gefammte 6tat§=, ^affen= unb 9tecf)nung§n)efen fomie für bie ©taat§buc£)^Itung

eingefe^t morbcn, befanb firf) 2. in ber ßommiffton be§ ©taatSraf^S , toeld^c

jum erften '^Dtale jur ^Prüfung be§ gefammten ©taatsfiaug'^alts ernannt mürbe.

®ie übrigen ^itglieber maren ,g)umbolbt , ^letoi^ , ©d)ön unb »incie. S)iefe

©eneratcontrole, an bereu ©bi^e S- al§ ^irector ftanb, geftaltete fi(f) ju einer

brütfenben ßaft für ben ^^inanjminifter , foba^ @raf »ülom 1817 bon biefer

©teEe äurüdtrat. 3tu(f) beffen ^^tac^folger ^temi^ litt unter biefen »er'^ättniffen

umfome£)r, al§ 1819 ber ©taat§!anjter b. ^arbenberg fi(^ bon ber unmittel=

baren ßeitung ber ©enerakontrole äurüdjog unb fie ganj bem at§ eifrigen »er=

fedfjter be§ alten 3lccifeft)ftem§ ficf) au§äeid)nenben 2. übertragen '^atte. 3laä)

.^arbenberg'S 2obe mürbe eine „ßommiffton jurSSerbefferung be§ ©taat§organi§=

mu§" eingefe^t, metciie o'^ne »ett)eiligung eine§ »ermaltung§(^ef§ alle Qtoeige

be§ ©taat§einfommen§ einer ^ßrüfung untetmarf. S)iefe ßommiffion ftanb unter

Sabenberg'g ßeitung, mä^renb @raf Sottum »orfi^enber toar. 1823 mürbe 2,

al§ 6f)efpräfibent an bie ©pi^e ber Oberrec^nunggtammer geftettt unb in bem=

felben ^a'Eire jum S)irector ber Jl'ronfibeicommi^bermaltung berufen. 1825 folgte

feine (Ernennung pm ©et), 'üai'i) mit bem Xitel SjceEeuä- 3ugtei(f) tourbe il§m

bie felbftänbige 2eitung ber ©eneralcontrolc übertragen. ®iefe ©teltung be=

!leibete er bi§ jur Sluf^ebung biefer @inrid)tung burcf) »erorbnung bom 29. 5Jlai

1826. 2ll§ 1834 nad^ bem 2;obe be§ i^inanjminifterS ^Jiaa^en eine S)reit|ei=

lung be§ ginan^minifteriumS borgenommen tourbe, er'^ielt 2. bie neue ©teile

eine§ 6'^ef§ ber bie S)omänen unb f^orften umfaffenben 2, Slbf^eilung bc§

^inifteriumS be§ fönigl. |)aufe§. 1837 tourbe 2. äum @el§. ©taatSminifter

ernannt, »ei »oKenbung feinet 50ften S)ienftial)re§ erf)ielt er bie »rillanten

äum 9f{otl)en 2lblerorben 1. ßlaffe mit 6icf)enlaub unb Äönig i^i-'iebrid^ 2ßil=

l^etm IV. öertie^ it)m am Sage ber ^ulbigung ben ©c^toar^cn Sfblerorben. ®ie

jur freier feines SienftjubiläumS bon ben preu^ift^en g^orflbeamten gegrünbete

Sabenberg'fdie ©tiftung beätoedt bie Unterftü^ung ber ©öl)ne unbemittelter ^^orft=

beamten bei i'^ren ©tubien. ?luf toieber^olteS 6rfu(f)en tourbe 2. 1842 burrf)

l)ulbbolle§ 6abinet§fd^reiben be§ ^önigS in gtu'^eftanb berfe^t. 5 Sa'^re fpöter

ftarb er in »erlin. Sie »cife^ung erfolgte im f^amilicnbegräbni^ 3u .g)aKe.

91. Slefrol. b. S). Mtg. 1847. »arnl)agen, »l. a. b. pr. ÖJefdEi.: »b. I.

»rf. ü.©ept. u. 5flob. 1820; »b. II. »rf. bom 10. S)ec. 1822; »b. 4. »rf.

bom 20. 3lpril 1826; (2.51. b. Vorbau:) (Sebenfblatt a. b. 2. ^an. 1873 2C.

(al§ gjtanufcr. gebr. ^Jlagbeb. S)ec. 1874). Söippermann.
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ü^abcnmac^cr : ©eoi-g 2., ein äöiebertäuier, bev im S- 1562 in Äöln ge=

fangen genommen unb im üt^ein ertränft tcarb. Söatii-jd^einlid) ift et berfelbe,

ber auc^ ^bxg, f^nefen genannt warb unb ba§, Söarfernagel, ba§ beutjc^e Mxä)en=
lieb, SSanb 5, ©. 821 ff., abgebrucEte Sieb gebid)tet t)at. 3Sgl. übtigen§ SBill^elm

öon Neppet (33b. XV ©. 625). (Soebefe I, (5. 224, 5lr. 29. ^oä), @ef(^i(i)te

be§ ^ird)entiebe§, 3. luf(., S5b. II, ©. 144. l. u.

i?aticn[a(f: Sot)ann ^id^ael 2., geö. im % 1724 ju ^erfeöurg unb
geftorBen ben 10. 3luguft 1790 ju 3lttona, toar ein ©c^toärmer unb SetJaratift,

ber fic^ burd^ bie öon i'^m geleiteten ßonöcntifel befannt gemacht ^at. ©einem
Staube nad) ©dineiber toarb er in ßonbon burc^ ben bortigen ^^rebiger 3^9^^=

I)ogen mit ben ^3ietiftif(i)en SSeftrebungen befannt. 2lt§ er fic^ barauf im ^.
1755 in .g)amBurg niebertie^, l^ielt er in feinem ,!^aufe 6rBauung§ftunben , bie

at§ „.^errn'^uter ^ufatnmenfünfte" Be^eicEinet toerben. 3]erfuc^e, bie abfeilen

feine§ S5ei{i)töater§ im Sluftrage be§ ^tnifteriumS gemacht Würben, i^n baöon
abäubringen, fruchteten nichts, ©c^lie^lic^ machten biefe Sonöentifel foI(^e§ 5luf=

feigen, ba^ il§m „ber ißöbel in ftarfer Slnja'^l in ba§ .^au§ brong" unb i^n

ättiang, fie einäuftetten. Unter bem 10. ®ecbr. 1762 erlief fobann ber 6enat
an tt)n unb einen ©efinnungigenoffen ^o^nn (Sottftieb ©c^ufter ben 33efe^I, bei

il£)ren an unb für fid^ löblid^cn {)äu§ti(^en Stnbadjten !eine fremben 5j5erfoncn

äutaffen ober belel^ren äu toolten. S. öerlie^ barauf Hamburg unb jog nad^

3Ittona. ^ier ^atte feine Slufnal^me anfänglich ©c^toierigleiten, meil er ben @ib

öertüarf unb beS'^alb auc^ ben Sütgereib niäjt leiften ttioHte; aber burcf) SSer=

mittetung be§ 9lbminiftrator§ bon 9tan|au , be§ SSaron bon ©ölilenf^al , erl^iett

er fraft unmittelbarer föniglic^er ßrllärung ol)ne @ibe§teiftung ba§ bortigc

S5ürgerre(i)t- @r fing nun in 3lItona an, bie 9}erfammlungen ber ©e^jaratiften

in feinem .^aufe ju leiten; man fang babei au§ ben „©timmen au§ S^°^"> einem

brannten ;)ietiftifci)en ßieberbuc^e unb 2. ^ielt bann eine Stnfprac^e. Slnfänglid)

l^iett man auc^ Siebe§mal)te
, fteEte fie aber ^ernac^ Wegen bei il^nen entftan=

benei' ©treitigfeiten mieber ein. ^m ganzen gel)örte 2. ju ben Weniger !ir(^en=

fcinblic^en ©eparatiften , fo ba| fidE) aÜmä'^lic^ bie weitergel)enben bon i!^m

trennten unb eigene @emeinfd£)aften bilbeten. Unter feinen gebrurften ©d^riften

ift bie merfwürbigfte bie „^aäjxiä^t bon feiner am 24. Januar 1762 gel)abten

6rfdf)einung".

35gl. 33olten, ^iftorifc^e Äird^ennac^rid^ten bon ber ©tabt 3lltona, 2. S3b.

3lltona 1791, ©. 15 ff. u. ©. 412. — Serifon ber Hamburg. ©c^rift=

ftcüer, 35b. 4, ©. 271 ff.
— SSei «ölcufel, Sesüon, a3b. 8, ©. 10, ift ber

^itel ber erften genannten ©clirift au§ ben Sitein jweier bei 33olten a. a.

€). ©. 20 angefü'^tten, bon benen bie eine gar nid^t bon 2. ift, 3ufammen=
gefd£)rieben. l. u.

l^abcnftJClbcr : Sodann 2. bon Sffen, aud§ ^fo^ann bon ©ffen genannt,

5Jlaler unb Äupferfted£)er um bie ^JJUtte be§ 16. ;3a!^rt)unbert§ , ift bei gü^li

(^ünftlerlej. ^^ortf. 659), mit SSerufung auf ben f^ranaofen Sflor. le gomte (T.

I, p. 145) al§ alter .^upferftedtier mit bem corrumpirten Flamen „Sfo^ann
2abe§pelbricEt" borgefül^rt. @r flammte au§ ber ©tabt (äffen im SSergifd^en unb
nennt fid§ auf feinen Stättern ein :paar 5[Ral: Joannes Ladenspelder Essendiensis

ober furjWeg Joannes Essendiensis. Sluf feinem in erfterer SCßeife be^eidEineten

ßigenbilbniffe jeigt er an, ba^ er 1540 im 5llter bon 28 ^al)ren ftanb, wor=
au§ \xä) 1512 al§ ba§ @eburt§j[a!^r ergiebt. S)a§ fpätefte S)atum auf feinen

SBlättern ift 1554, wo§ jebod^ für bie SSeftimmung feiner 2eben§bauer ol)ne ab^

fc^lie^enbe SBebeutung ift, ba feine ©tid£)e jum bei Weitem größeren Sl'^eile un=

batirt finb. @§ war bi§l§er unbefannt geblieben, an weld£)em Orte er fid^ jum
3wec£e feiner Äunftt^ätigfeit niebergelaffen '^at. 3)ie ©d^rein§= ober ©runbbüd^er
bon Äöln geben ben erwünf^ten Sluffc^lu^. <g)ier trifft man ben 5Jtaler 3o=
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'^ann öon offen mit ^Jlargtet §offen§, feiner S^efrau, ttn ^. 1561, too er

^au§Befi^er auf ber Söa'^tgaffenedEe 6eim .^eumarfte njtrb (^Jlartini: @c£arbt).

@r Ifiatte wol bamalS au§ feinem toieljädrigen fünftlerifc^en ©d^affen fo üiel ge=

toonnen, um bie ©tellung eineS 9Jlietl^er§ mit ber eine§ ©igenf^ümerS t)ertaufc£)en

äu fönnen. @emälbe öon i'^m ftnb nidit mel^r Belannt, bagegen l^aBen 93artfcf)

(Peintre-Graveur, IX, 57—67) unb ^affaöant (P.-G. IV, 142—148) feine

^upferftid)e öerjeidinet, bic bei le^terem bi§ auf 61 ^lummern geftiegen ftnb. @§
ftnb religiöfe, mtjf^otogifd^e, aUegorifdie unb ornamentale S)arftet[ungen, Kopien

nati) alten italienifc^en Xaroiifarten unb jtoei SSilbniffe: ba§ eine§ ungenannten

5Jlanne§ mit S3arett unb ber 33eifc^rift Fiat voluntas tua Domine 1554, unb

ba§ bereite ermähnte be§ ÄünftlerS felbft. 2e|tere§, 4 3. 11 2. 'i)oä) unb

1 3- 10 2- ^^^^t, jeigt benfelben in "tialber ^^igur nac^ rect)t§ in einem ^e=
baillon mit ber ^nfcEirift Imago Joannis Ladenspelder Essendiensis Anno
Aetatis sue XXVIII. 1540. 3" "^^^ ©eiten finb Sauböerjierungen unb rec^t§

neben bem ^op']t befinbet fi{^ ba§ Sonogramm. S3ei SSartfd^ ift ba§ TOer§=

ja'^r, abmei(^enb öon ^^affaöant, mit XXVIIII angegeben, ^ie ^upferftic^e

Sabenf))elber'§ finb fämmtlirf) feiten unb em^)fel)len ftct) burd§ 3arte unb fleißige

^luäfü'^rung. S5ier üerfd^iebene ^Jlonogramme fommen auf benfelben pr 9ln=

tnenbung, ^. ^. ^erlo.
Sabiölaug Wt^uniUÖ, ßöntg »on SSö'^raen unb Ungarn unb ^eraog

bon -Defterreirf) , tourbe erft na^ bem üorjeitigen SLobe feine§ Saterä ^llbred^t

öon Defterreid), ber al§ ©d)toiegerfo^n be§ legten 2ujemburger§ ©igiSmunb bie

^rone bon Sö^men unb Ungarn ererbt l^atte unb if)m auc^ al§ römifd^er Äönig

gefolgt mar (f om 27. Dctbr. 1439, bgl. S3b. I, 227 ff.), am 22. gebr. 1440
3U Äomorn in Ungarn geboren, ©eine Butter (Slifabet^ lie^ il^n fdion am
17. ^Utai ii ©tu^lmei^enburg mit ber l)eimlid^ entfül^rten ^rone be§ l^eitigen

©tepl)an honen. S)a aber eine feinbli(f)c Partei ben jugenblic^en ^olenfönig

3Blabi§latD 'herbeirief, brad^te fte ben .Knaben fammt ber 9teid^§!rone nadE) Defter=

xtiä) unb übergab il)n ber 35ormunbfd^aft be§ ^erjogä bon ©teiermar! unb

römifdE)en Ä5nig§ griebric^, ber ber ©enior be§ Dfterreid)if(^en ^aufe§ mar. ©ie felbft

ftarb plöpd^ am 19. S)ec. 1441. 3inätt)ifc£)en marb 3!Btabi§law in Ofen gefrönt, fiel

aber f(^on 1444 bei 25arna gegen bie Spürten. 3)arauf-marb Ungarng |)obu=

lärfter i?rieg§mann Sfo'^ann .g)unt)abi, ber ©prö^ling eineS toaladiifd^en S3oiaren=

gefd^lecf)t§ , 1446 jum 9teid^§berroefer ermä^lt, ber jmar bie 2lu§lieferung be§

^^^rinjen begel)rte, aber im 3fntereffe ber Srl^altung feiner eigenen ''IRai^t bon

^riebridt) fi^ Ijinäie^en lie^. 2lud£) bie 33öl)men, obmol fte 3ur Sßal^l eineg an=

bern ^önig§ ni(^t gelangten, berfagten bem Äinbe bie 3lnetfennung be§ ®rbred^t§.

S^ren g^orberungen , ba| er, menn S. il)r .^önig merben foEe, al§ SSormunb

beffelben bie ülegierung Sö'§men§ übernel)men ober i|nen ben ^rinjen ausliefern

follte, fe^te g^riebricE) benfelben 2Biberftanb entgegen mie ben Anträgen ber Un=

garn. ^n ber barob überl)anbnel)menben ?lnard^ie be§ ßanbe§ gelang e§ bem
nod^ jugenblidE)en (Seorg öon ^obiebrab (Sb. VIII, ©. 602), bem ^^ül^rer ber utra=

quiftifd£)en ^artei, fic^ ^rag§ ju bemäc£)tigen (1448) unb feine Slnerfennung al§

SanbeSöermefer bur(i)äufe^en (1452). 3luc^ bie Oefterreid^er mürben mit jebem

^a'^re unäufriebener mit 3^riebrid)§ bormunbfd^aftlidE)er 3^egierung. ©dE)on al§

er 1452 ß. ^ur Krönung mit nad^ 3tom naf)m
,

gä§rte eg im ganzen Sanbe,

unb balb nadlj feiner Ütüäfe^r jtoangen bie Un^ufriebenen unter f^ül^rung bon
Ulrid^ (Siäinger (23b. V, ©. 778) unb im ©inOerftänbni^ mit @raf Ulrid§ öon

ßitti (25b. IV, ©. 262), bem nä(^ften mütterlid^en SSermanbten be§ ^priujen,

unb aud^ mit lUrid) öon 9tofenberg , ber bi§l)er an ber ©bi^e ber fatl)olif^en

^Partei in SSölimen geftanben l)atte, ben ^aifer burd£) eine 23elagerung in

äßienerifd^^lJleuftabt , i'^nen ben nunmet)r jwölfjöl^rigen ^Prinjen au§3ulieicrn,

4. ©eptbr. 1452. 2. mar ein fdE)lanfer, btonber ^nabe bon freunblidE)em 5lu§=
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fe'^cn, a6er bon iiü^retfem ©etfte. Äein 2Bunber, ba^ ber (ärBe breier 9leid§e inmitten

feiner öon eigenfüd^tigen ^nterefjen erfüttten Umgebung frii^.jeitig ein !6eob=

ad^tenbeS unb aurüd^attenbeg
,

3ur S5erftettung unb .^eudielei geneigte^ Söefen

geroann. 33on feftem Sigenroillen erjüllt lernte er benfelben ju öerbergen, !6i§ er

bic tid)tige ©tunbe fanb i^n burdipiü^ren, er öerfdiob bie 9tac^e o^ne [ie aui5U=

geben, ^n Ungarn legte ie^t ,g)unt5abi freiwiEig bie SfteicEjäüertDeferfcJiaTt nicber

unb warb bafür mit reichen ©"^ren unb ©ütern betol^nt, be§gleid)en fein @o^n
Sabi§tau§. ©c^ttjieriger ttjaren bie SSer^ältniffe in SSöl^men. S)er bö^mif(^e

ganbtag im Dctober 1452 moEte 2. nur mit Uebergel^ung feineg ©rbred^k
ata getoä^Iten i^önig unb auf Sebingungen f)in anne'^men, tt)o6et e§ fi(i) i^aupt=

fäd)Ii(^ um bie 2lner!ennung ber S5a§(er Som^jactaten al§ bö'^mifctieS 9lei(i)§grunb=

gefe^ unb be§ Sot)ann 9floft)gana al§ ^Präger 6r3bif(i)oi l^anbelte. S)ie Diebenlänber

inbeffen, in benen ber UtraquiSmul üerl^a^t war, 6etracf)teten it)n einfad) al§ il^ren

erblichen .^errn. 3um großen Sterger ber 23öf)men ^ulbigten i^m bie ^ä^rer
bebingungsloS im ^uü 1453 öor feiner «Krönung in !ßrag, bic erft am 28. Dctbr.

in ^^rag erfolgte. 5li(f)t 3toft)gana, ein fat^oüft^er ^rälat frönte ben fungen

f5fürften, ber eine entfdjiebene Slbneigung gegen ben Utraqui§mu§ funbgab. 2lu(^

befa| er feine Äenntni| ber bö^mift^en ©pvad^e, bie bi§ auf menige ©täbte toie

ettoa 5ßrÜ5, ®9er, .ßaben im ganzen Äönigreid§ bie alleinf)errfd§enbe geworben

toar. 3"iiöd)ft fügte er ficE) ganj ber Leitung 5pobiebrab'§ , bem er bic 2}er=

toeferfd^aft auf 6 i^a^rc beftätigt '^atte. dr legte burt^ bie ©rtaubni^ äur 3lu§=

löfung ber fd)(efifd)en gürftentfiümer ^))lünfterberg unb (Sla^ ben @runb ^u bem
fürftli(i)en ©tanb be§ §aufe§ i^sobiebrab. ^n ©c^tefien unb namentlich in

3Bre§tau toar man mit bem 3lnfc^Iufe be§ ^önig§ an ^^obiebrab anwerft unju»

frieben, in 33re§Iau feierte bamat§ ®at}iftrano, „ber ^eilige be§ 15. ^afyi=

l^unbert^", mit feinen ^rebigten gegen bie Reiben, 3füben unb .^e^er feine größten

i;riump!^e, bie ©tabt toeigerte fic^ bem ^önig ju ^$rag inmitten ber Äe^er ju

l^ulbigen, toeit er bort in feinem Sßitten ni(f)t frei fei; fo jog er benn öon "^0=

biebrab begleitet, im Secember 1454 felbft nac^ Sreslau, bem „anbern (Stu^l be§

-Königreichs gu 33öl)men", um bie iputbigung ein3unel)men. S5on ^Breslau ging er

nacE) 2Bien, too er mit großen Sl^ren em^jfangen tourbe. 2)en ßi^inger, ber oor

ätoei ^al)ren bie S3erbannung be§ ©rafen öon ßilli erjtoungen l)atte, entließ er

|icr auf Sßunfd) ber öfterreid)if(i)en Stäube unb rief ben ßitlier jurücE. (5r

felinte fi(^ nad^ feinem 9iat!§ , toeil er fiii) nac^ Ungarn p toenben gebadfite,

um bort ber großen ^adjt |)unt)abi'§ , bie feine eigene in ben ©chatten [teilte,

unb namentlid^ i^m bie föniglid^en ©infünfte fd)mälerte, entgegen p treten.

S)aäu toar ^3tiemanb bereiter al§ Ulrich öon 6iEi, ber .g)unl5abf§ Jobfeinb toar.

®o(^ toar bamall toegen be§ 2ürfenfriege§ (1453 toar Sonftantinopel gefaEen)

,g)unt)abi noc^ ju fcl)onen, ber .König na'^m feinen jüngeren ©o'^n 5Jlattl^ia§

unter feine 5]3agen auf, bem älteren 2abi§[au§ öerlobte ber ©raf öon 6iüi feine

%o6)\.tx. S)a§ täuf(^te <§un^abi nid)t. 3ll§ ber .König im x^xvS)\a^x 1456 nad^

Ungarn fam , toeigerte er ficf) o'^ne föniglid^en @eleit§brief an 'i>a^ .g)oflager ju

fommen, bann erfcl)ien er mit einer ^Begleitung, bie toic ein .^eer toar. S)ie Äunbc
öon bem in biefem ^aljre ni($t me'^r ertoarteten ^MO^t 5!Jtol§ammeb§ II. gegen

SBelgrab lie^ nocl) einmal ben .g)aber öergeffen. 2lm 21. ^uni 1456 fd^lugen

|)unt)abi unb ßapiftrano mit feinen .Kreuäfa^rern bie Spürten auf§ .g)aut)t. Söenige

2öo(f)en na(i)'^er erlag ber 68iäf)rige .^elb bem Sagerfieber, i^e^t gebadete ber

®raf öon 6iEi an feine ©teEe ju treten, ^um ©tattlialter ernannt eilte er mit

bem Äönig nac^ 23elgrab , um fidl) biefe§ toidfitigen $la|e§ ju öerfic^ern, ba
toarb er in einem abftd^tlic^ ^erbeigefül^rten ©treite mit 2abi§tau§ .g)un^abi

öon beffen gi-'^^nben erfcl)lagcn. So lebl^aft ber junge .König, ber in bem
©rafen öon ßitti einen i|m gegenüber uneigennü^igen 3)iener unb nat)en S5cr=

toanbten öerlor, bie aucl) i!§m barin jugefügte (Setoalt empfanb , äußerte er boc^



506 ßobiber.

feinen 3orn. @r jagte jeinen SSettrauten , bie ^flot^toenbigfeit gebiete ba§ tuf)ig

äu ertragen, tt)a§ man nit^t änbern fönne. @r ernannte 2abi§tau§ ,g)unt)abi

gu jeinent ©c^a^meifter unb feinen O^eim jum :g)au^tmann t)on SBetgrab. 6r[t

in bjen tnorj er bie 3!Jta§!e ab, lie^ 2abi§lau§ <g)un5abi, ben et äu einer Unter=

rebung befc^ieben l^atte, in feiner ©egentoart üer^aften unb nad^ atcci Sagen

öffentlich enthaupten, ©eine 9tüc£fe{)r nacfi Söien glict) mel^r einer S^Iui^t au§

Ungarn , ba§ f^aibt ßanb txi)ob fi(^ gegen i^n , ben jungem ^att^ia§ -g)unt)abi

naf)m er gcfongen mit fic§. ^n 2Bien geriet^ er äunäd)ft in ©treit mit feinem

SSetter bem ^aifer über bie 6itti-f(i)e (Srbfc^aft, bann auct) mit ben öfterrei(^i=

fii)en ©tönben, bie über bie 35erwaltung feine§ @ünftling§ ^ol^er (^b. XIII,

@. 27) erbittert ffiaren. ^n feine SSert^eibigung mif(i)te biefer and) bie 2ln=

Hage, ^obiebrab 't\abz um bie S3erfd)tDörung ber ^unt)abi'§ gegen ben (trafen

öon ßitii unb ben Äönig geteuft, unb bie§ brac£)te bie 33öl§men unb i^ren ®u=
bernator berartig auf, ba^ 2., um fie ^u bef^iDid)tigen , im September 1457

feinen ^of nad) 5prag öerlegte unb f)ier im üottfommenften @inbernet)mcn mit

^^^Jobiebrab lebte unb regierte. 6§ mürbe auct) beftimmt , ba^ er in ^^xa% feine

33ermä^Iung§feier "galten fottte. Sine ftattlic^e ©efanbtfi^aft jog nad) granfreict),

für i^n um bie ^tinäeffin 5[Rargaretf)e ju merben. ©dion fiatten bie ©efanbten

i!^re feierlid^e Slubienj bei ,^önig ^arl VII. gel^abt, al§ il^nen bie unertoartete

jtrauerfunbe nadieilte, it)r Äönig fei nad) fur^er ^'anf^eit am 23. 5Zobbr. ber=

fd^ieben. 3lm 20. l^atte er fi(^ juerft untoot)! gefü'^It. ^^ei SBeulen, bie fid^ am
Körper bilbeten, öer'^eimlid)te er au§ ©d)amgefü'^l. 2lt§ bie Zierate gerufen

mürben, mar e§ bereits p fpät. @r [tarb in ^4^obiebrab^§ 2lrmen, bem er ba§

9teicf) empfa"^!. S)er 5ßerid^t über bie 6rfdf)einungen unb ben 33erlauf ber

^ranf'^eit lä^t biefelbe al§ eine 33eutenpeft erfdE)einen. Sebod^ üerbreitete fic§ in

ber beutfdien Umgebung be§ .^önigS, bie man bon bem ©terbenben fern ge'^alten

^atte, ber ©taube, es fei i^m ©emalt gefc£)e!^en, unb man bcfd)ulbigte erft leife,

bann lauter ^^obiebrab unb feine (Sema^Iin ben .^önig öergiftet 3U laben. Db=
mol 5pobiebrab au§ bem blö^Ii($en Slobe be§ jungen ^errfc^er§ ben !§Dc£)ften @e=

minn jog unb nun felbft bie Ärone Söf)men§ baoontrug , mä'^renb anbererfeitg

bei bem 6f)ara!ter be§ ^önig§ ba§ ©d^idfal be§ jüngeren ^un^abi aud^ für i'^n

eine S)ro§ung fein mu^te, ift boc^ ber Äran!^eit§berid^t beutlid) unb beftimmt

genug, um eine natürUc^e SobeSurfadie annehmen ju fönnen. S)erartige ^45eft=

er fdt) einungen finb naä) bem mebicinif(^en (Sutad^ten, metdE)e§ ^aladt) in feinem

„3eugent)ert)ör über ben Zoh be§ .^önigä SabiSlato" mittf)eilt, in jener 3cit in

S35l)men beobat^tet morben.

J!rone§, ®efdt)ict)te öon Oefterreid^, ^aladt), (Sefc^id)te öon 33ö^men u.

a. m. ^atadt)'§ ^tn^en\)ni)öx ift übrigens gerabe in bemjenigen Zf)eiU, öon

bem e§ ben ÜZamen Itiat, fe^r unöoEftänbig. *)Jlar!graf.

ü^abiöcr: ®tia§ 2., öerbienter ©(^ulmann im ©iebenbürger ©adt)fentanb,

ift um ba§ ^a^x 1630 in ©ilein in ^orbungarn (im Srentft^iner Somitat)

geboren, mo fein SSater eöangelifct)er '45fatrer mar. S5on toefentlid£)em (iinflu^

auf feine ßntmidtung ift SomeniuS (31. S). 33. SSb. IV, ©. 431) getoefen, ben ber

ftebenbürgifd^e i^ürft ®eorg ütafoäi II. 1650 an feine ©d)ule nac^ ©aro§=5]3ataf in

Ungarn gerufen t)atte unb beffen Unterridt)t t)ier 2. eine 3eit tans geno^. S5on

1652 an fe^te er feine ©tubien in SBittenberg fort; 1653 tourbe er al§

ütector an bie ©(^ule öon ©ilein berufen, morauf er 1659 als 2e'^ret nact) 33art=

felb ging, ^n eifrigen 2)ifputationen mit ben ^af(^auer ^efuiten geno^ er ben

^iuf, ein großer Kenner öon 3lriftotele§ ju fein unb mürbe 1667, nadjbem er

ein l)albeS ^^al^r Pfarrer in Sepie im 2iptauer ßomitat gemefen, al§ ^^rofeffor ber

2ogi! unb ^oefie an baS SoEegium ber eöangelifdt)en ©täube nadt) ©perieS be=

rufen. S)a§ mar ju berfelben 3^^t/ ^t§ ii^ Ungarn ber attmörts einflu^reid^e
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;3efuitt§mu§ bie StaatSgetcatt ju fci)onungötofer 9}erfo(gung be§ 5Proteftanti§mu§

miprauc^te; ben Sragonetn be§ @i-lauer 5ßtf(i)oj§ grana ©egebi öffneten fid^

am 6. ;3uni 1672 bie Xf)üxen ber cöangelifc^en ,'t?irc^e unb ber (5(f)ule in

@pexie§, bie 400 Schüler ääl^Ue; öier ^prebiger unb äe:^n Sekret mußten in§

„glenb" toanbern, barunter auc^ 2. ^n Sandig, in Königsberg, in 5|5oten

flü(i)tig um:§ergetrieben fanb er enblid^ im ©iebenbürger ©ac^fenlanb eine bauernbe
9tu:§eftätte. S^n unb einen onberen, qu§ Äafc^au bertriebenen ßel^rer ^. ^a=
britiuS fennen äu lernen, öeranftaltete ber 9tat^ üon ^ermannftabt am 8. Wäx^
1673 eine öffenttid^e S)i§putation unb ernannte S. in 5o(ge bation aum auBer=
orbentlic£)en Sector be§ ©QmnafiumS. günf S^a^re ft)ätcr berief if)n (26. ©e^t.

1678) ©d^äpurg jum Otector feine§ @t)mnafium§. ^ier l^atte ba§ treue beutfc^e

SSürgertljum auf ber l^ödjften ©teile be§ 33ergplateau§, ba§ bie ftarfe mauer= unb
t]^urmgefc£)irmte „Surg" trug, am 3lnfang be§ 17. ^al^rl^unbertS eine „neue
©d^ute" gebaut; ein geräumiger gemölbter ^örfaal, jugleid) mit SBo'^nungen

für Se^rer unb ©i^üter; bie mürbige ^nfc£)rift be§ @ebäube§: Schola seminarium
reipublicae jeugte öom @eift ber Örünbung. Ueber bie ©tabt felbft toar in ben

brei 5!Jlenfcf)enaItern feit^er in mieber^^ottem innerm Krieg bir ein^eimifc^en

dürften, in 2;ür!en= unb Xartarenraubaügen, in 5ße[t unb 33ranb fc^toerfteS S3er=

berben gefommen, ba§ anä) im 9tücEgang ber ©c^ule fennttic^ mar; i^r ju
l^elfen rief bie ©tabt 8. jum Jftector. 21I§ fofc^er tourbe er in breijä^riger

9Imt§mattung na(^ bem B^ugni^ ber 3eitgenoffen „ber Söieberl^erfteüer ber

©c^ute". ßine ©d^ulorbnung regelte Seben unb ©tubien ber ©c^üIer ber erften

(oberften) 6Iaffe, bie in brei Sfi^i^en nid)t toeniger a(§ 60 aufnal^m, öon toeliien

8. 19 auf bie ^o(i)flauten 3)eutfrf)tanb§ enttaffen tonnte, ©ein fd§öne§ Sßerbienft

ift e§, ba^ er auf @runb früherer 3lufäeicf)nungen bie nod) üor^anbene „ölte

©(^utmatrifel" anlegte, tit eine ber bebeutenbften Cuetten jur ©efc^id^te be§

ftebenbürgifd£)=fä^fif(^eu ®t)mnofium§ ift. Pfarrer unb diattj ber ©tabt e'^rten

ilin babur(^, ba^ fie it)n öon ber ^^flid^t entl^oben, mit ben anbern Seigrem im
6l)or ber ^farrfird^e fte^enb ben ©efang ju leiten unb bie Seid^enjüge p be=

gleiten; bie bebeutenbfte 3unft, bie ber ©c^neiber, gebadite feiner mit (l^ren=

gaben, ©eine (lateinifdfien) ©c£)riften finb t:^eotogifd§en unb p'^ilofobl^ifd^en

än'^altS, für bie -ßenntnife ber literart)iftorifc^en unb ©d^ulenttoidEIung jener geit

öon äßerf^. Öabiöer'g bebeutenbfter ©dt)üler ift M. Martin Ketp (Slllg. b. Siogr.
XV, 595); im ©^ätja^r 1681 legte er ba§ ütectorat in ©dEiä^burg nieber, um
bie Seitung be§ toieber^ergefteüten eöangelifc^en 6otlegium§ in (äperieS ju über=

ne'^men, mot)in il)n ßmcrid^ 2;öfölt)i berufen |atte. §ier ift er 1686 geftorbcn;

in ber @ef(i)idt)te be§ fiebenb.=fädt)fifd£)en ©(i)ultoefen§ bleibt fein ^ame unöergeffen.

Singer 3tt5ittinger unb SBatta^ft) ©eiöert, 51ad£)rid^ten über fieb. ©elel^rte,

^^Jre^burg 1785; 5- © Klein, Ülad^ric^ten öon ben SebenSumftänben unb
©d^riften eöang. ^^^rebiger in Ungarn, Seiö^ig u. Dfen 1789, I, 150; ^o].

Sraufd^, ©d£)riftftellerlejifon ber ©iebenbürger S)eutfd^en, Kronftabt 1870, II,

319; ®. S). Xeutfd^, ®efct)i^te be§ ©c^äpurger @t)mnafium§ — im $ro=
gramm beffelben äum ©d£)lu^ be§ ©c^ulja'^reS 1852 53. @. 3). jEeutfd^.

^abomuö: Sodann ^riebrid) 2., geb. ben 1. 9loöbr. 1783 in Bretten,

t ben 3. S)ecbr. 1854 in Karlsruhe. @r ftubirte in ^eibelberg, ging jebod^

fd)on 1800 nadt) KarlSrul^e, um ben ^ßi'iöatunterrid^t be§ ^ngenieuroberften Sulla

3U benu^en. @in trefflicher ©eometer, !§atte fid^ biefer Tlann bamals befonber§

burd£) feine „5'lä'§erung§conftruftionen" befannt gemadE)t, auf bereu Sebeutung
erft toieber in einer Slb^nblung öon ^rofeffor ^^oöaro in ben 3lbl)anblungen

be§ öenetianifdf)en 3^nftitute§ öon 1880 l^ingemiefen morben ift. S)er @influ§

Sulla'g auf 8. tritt in mel)reren ©c^riften be§ legieren erfennbar ^eröor. ^m
% 1805 befanb fid) berfelbe ju 8eipjig, unb fur^ barauf fd£)eint er jene ^:|3riöat=
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lel^ranftatt in (Stettin gcgrünbet äu f^ahm, öon beren S)ixection er 1807 ab=

berufen tourbe, um eine mat^emati|($e ^Jroteffui: an ber neugegriinbeten öabifd^en

Sfugenieutfc^ule — bem heutigen *^oIt)te(i)nifum — p überne'^men. 33i§ 3u

feiner im 2f- 1850 erfolgten ^penftonirung betleibete er biefen ^^often. Sabo=

mu§' ©(f)riften fucEien toeniger bie äöiffenjd^aft felbft ju förbern, al§ ütelme^r

beren |)äbagogifci)e unb ;)!^ilojopl^if(^e (Seite. (i§ finb folgenbe Sitel ju t)er=

jeic^nen: „Umfang unb (5intf)eilung ber ^ßerfpectiöe", 1804; „3ei(i)nung§le!§rc

nad) ^^eftaloäji'S ©runbfä^en", 1805; „^Peftalojäi'S 2lnjd)auung§lei)re ber 3a^Ien=

öert)ältniffe in 33e3ict)ung auf 2lrit"^meti! al§ Sßiffenfc^aft", 1807; „(Seometrifc^e

6onftru!tion§Ie^re" , 1812, 2. 2lufl. 1818 (ba§ tüd^tigftc 2öer!). S)ie (im be=

treffenben Slrtifel ermäl^nte) eigent{)ümltd^e 9taumt!^eorie eineS aeitgenöffifc^en

^Raf^ematiferS erörtern bie „Beiträge jur ^Jlef^obit ber reinen ^att)ematif

übert)aupt unb inSbefonbere 3ur 93eurtt)eilung ber Sang§borf'|(^en Sfieorie be§

9laume§", 1809.

5poggenborff, 33iograpi)ifc^=litterar. ^anbmörterbuc^, 1. 25b. — b. W&teäj,

33abifc§e 2Siograpt)ien (b. betr. Slrtüel bon ßürof^). — ©inäelne eingaben in

S}orreben ber aufgefüt)rten S8ü(J)er. ®ünt!^er.

i^acnöbcrgö: 5Jlatt^äu§ S., «ölatl^ematifer , Slrjt unb 5lftrotog. ©ein

(Geburtsort ift Süttic^ in Belgien unb bie 3eit feiner ©eburt fe^r tt)a!^r[d)einlic§

ba§ le^te 3e!§ntel be§ 16. i^atl^'^unbertS. @r gilt al§ ber SJerfaffer be§ in

Belgien unb ^^^ranfreid) noc^ !§eute, toie bor faft 250 ^at)ren aEgemein bon

borne!^m unb gering getauften unb ju 9lat^e gezogenen „8üttici)er" aftro=

togifct)en ^atenberS. ©eine äußeren 2eben§ber^ältniffe finb nic£)t betannt, nad^

einer alten Ueberlieferung jebod^ t)at er in ber ©tra^e ©t. 5llbegunbe getool^nt

unb ift no(^ 1650 am Seben gewefen. ©c^on in feinem erften .^alenber öom
Sta'^re 1635 jeigt fein SSitb einen 5[Rann bon reiferem Sllter: eine lange &e=

ftalt, breite ©tirn, ftarfe ^afe, Iange§ unge!ämmte§ .gjaar unb SSart unb alle§

bi§ auf fein meite§ ©emanb fteEt eine 5ßerfönlid)feit bar bon faltem Stute,

ernftem (S^ratter unb menig geneigt, feinen geneigten ßefer ^u betrügen. Einige

Sibliograb'^en !§aben angenommen, ba^ fein ^ame ein erbi(l)teter fei unb ebenfo

wottten berfc^iebenc ^att)ematifer nnb Slftronomen betiaupten, balb, ba^ unfer

^atenbermac^er ein ju ^ibbelburg 1632 berftorbener ^^^ilipt' ^- 8-- ^alb, ba^

er ein Äanoni!u§ bon ©t. 33art!§oIomäu§ ^u Süttic^ getoefen fei. 5lIIe biefe

5lnnat)men finb jebodE) falfd^ unb bie toirfli(|e ©jifteuä £aen§berg^'§ unterliegt

nad) neueren gorfd^ungen feinem Btoeifel, ma§ aud^ burd) eine in ber ^^imilie

be§ Sruderg SSourguignon, be§ ßrben unb ^^ad^tommen be§ 2üttict)er S)ru(fer§

biefe§ Äatenber§, ßeon^arb ©treel, aufberoa'^rte 2;rabition beftätigt mirb. S)oc^

erfd^eint fein ^Diome ^uerft al§ „Sanäbert" unb erft feit 1647 at§ „8aen§berg'^",

immer aber tie^ er al§ ein S^i^en feiner profunben ®ele!§rfam!eit feinem Flamen

ba§ SGßort „^eifter" borangel^en. ß. ^atte fid^ ber ^[Rat^cmati! unb ber ^ebicin

getoibmet unb al§ biefen äöiffenfdC)aften bur(|au§ unerlä|lid£) auä) ber 2l[tro=

logie. S)enn nodt) äU feiner 3fit, wie im ^Rittelalter, würbe fein Slrät ober

6t)irurg e§ gemagt l^aben, einem ^Patienten t^ülfe 3U leiften, otjne üort)er ben

2l§pect ber @eftirne befragt p ^aben, unb jeber jünger be§ 2le§culap mufete

im ©tanbe fein, am .g)immel bai ©d£)ic!fal feine§ Äranfen ju lefen. äöar er

aber baju unfät)ig, fo Iie§ er benfelben gemi^ nid^t et)er purgiren ober fd^röpfen,

et)c er ju feinem Orafel, ba§ l§ei^t ju einem l^alenber feine 3uflud£)t genommen
l^atte. Unb biefem 3^^^^^ fottte audt) ber .^alenber be§ S. bienen, beffen 3fluf

ein fo au§geäeid)neter mar unb nodt) ift, ba| er nac^ bem 2:obe be§ SSerfafferS,

jebodt) [tet§ unter feinem ^ilamen, nid^t allein im 17. ^a'^rl^unbert mieber'^olt,

fonbern nodt) t)eute au SSrüffel, S)oornif (2ournat)), 9it)ffel (ßille), 9louen, '>Man^,

5Jlontereau, ©b^i-'nat), 2:rot)e§ unb gauj befonber§ äU 5pari§ nadf)gebrudt mirb;
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in testetet ©tabt allein erfc^eint aUjä'^iIid^ toentgften^ ein ©u^enb biejer Äa=

lenbcr ober 2llmanac^e unter bem 5}}atronate unfere§ ^xop^ettn. Unb in ber

%f)at, ba§ Slnfel^en, ttet(^e§ 2. ju jeber 3eit al§ 2lftrotog genoffen, ift ein gans

auBergetoö:§nli($c§ unb felbft 1)o^t ^erföntid^feiten gitterten, »äfirenb fif feine

5Propt)eäeiungen lajen. ^n ber 3lu§gabe be§ ^a1)xt^ 1774 war für ben ^JJtonat

3Ipril unb atoar unter bem 3eic^en be§ ©tier§ bie ^rop^ejeiung gebrucEt: ..Une

dame des plus favorisees jouera son dernier röle". 3luf ber ©teüe lie^ ^a=
harnt bu SSarrt), bie ^Utaitreffe Subtoigi XV., im (glauben, fold^c Offenbarung

befd^tübren gu fönnen, btefen S)ruc£ confi§ciren unb toiebertjotte immerfort

(Anecdotes sur Mme la comtesse du Barri, Londres 1778, II. 376) bie äöorte:

„Je voudrois bien voir ce vilain mois d'avril passe" ; i'^r fönigtid^er 2iebt)aber

ftarb aber ben 10. be§ folgenben 5Jtonat§ unb bie ütoHe ber ©räftn toar au§=

gefpielt. ©o foEte ft(^ bie ^rop^e^eiung erfüllen! D^ne 3toeifel teuren e§

einige 3lu§fprü(^e biefer 3lrt, toobei ber Bufatt gute S)ienfte geteiftet, benen S.

ebenfo toie bor i^m ^ioftrabamuS ober nod) in unferen ^agen ber „@cf)äfer

2;|oma§" feine 23erü:^mtf)eit unb Sßerbreitung öerbanfte. Unb baju famen noc§,

toie bei feinem älteren oberbcutfd)en Soltegen ^of). Sic^tenberger, bie S)un!ei:§eit

feiner ©eburt, bie gfinfterniB, toelc^e fein Seben berft unb big UngewiBtieit feine§

2obe§. ^m ^. 1793 liel (iöillenfagne a. a. D. IL 341; SBorgnet, Histoire

des Beiges, II. 285), ber 8üttid£)er ^agiftrat toegen ber ^In^eige einei beüor=

ftet)enbcn S3ranbe§ bie ganje 2lu§gabe üon 1794 einftampfen unb no(^ im

3f. 1823 faf) man bie gtegierung ber ^Dtiebertanbe mit ^lücEfii^t auf einige 3lu§=

fprüdie be§ Süttid^er Drafclg ebenfo ftrenge ati läc^erlid^e g)laBregetn ergreifen.

Sie erfte unb ältefte 3lu§gabe be§ ßalenber§, meld^er ungejä^tte folgen füllten,

fü:^rt, in§ §od)beutf(^e überfe^t, ben Sitel : „.^alenber für ba§ ©c^attjafir unfereg

§errn 1636, naci) ber Dle^nung bee gjieifter ^attf)äu§ SanSbert. 8üttid§ bei

Seon'^arb ©treel", 24, öerfel^en mit einem ^^riöilegium ber Dbrigfeit. ®er ^n=

l^alt äerfättt in brei %^eiU: ber eigentliche ^alenber, bie ^rognofticatio, enblic^

®ef(^i(^ten. Sßon biefen ift ber atoeite berjenige, toeld^er \iä> auSfc^üe^Iic^ mit

ber ©ternbeutung befc^äftigt unb ber benn aud^ ba§ @lüc£ be§ ^atenber§ ge=

bitbet l^at. ^iex mad^t ß. 3tegen unb fct)öne§ SBetter, ©türm unb ©onnen=

f(^ein unb fagt bie ßreigniffe öorau§, toelcfie burdf) bie Elemente unb bie $oten=

taten gauj unöermeiblid^ im Saufe be§ ^a^n^ eintreten muffen, ^m bintten

S^eil ift eine jebe ber merfmürbigen unb tragifc£)en ®ef(^id)ten mit einem nieber=

trä(i|tig groben ^olafdinittc öerjicrt. Saen§berg^'§ 51amc ^at aud^ anberen

©d^riftfteEern bienen muffen, ^m ^. 1772 erfd^ien ju Sütticf) ein ©ebic^t über

bie Sr^ebung be§ ©rafen öon SBelbrud jum Süttic^er Sif^ofe: „Almanach de

Liege, ou prediction du maitre Matthieu Laensbergh pour l'annee bissextile

1772", 8; eine anbere ©df)rift ift betitelt „Horoscope sur la naissance de

Monseigneur le Dauphin, par maitre Matthieu Laensbergh, mathematicien", 8;

1824 erfd^ien ein Sagblatt au Sütttd^ unter bem Site!: .,Mathieu Laensbergh".

1825 ein Srief in 35erfen „Epitre de Mathieu L., journaliste, ä maitre M. L,

astrologue", 1829 ju ^ari§ unb SSrüffel: „M. L., comedie-vaudeville en deux

actes", 1830: „La ruche, ou M. L. ä Paris", eine ©ammlung üon nationalen,

feit ber frauäöfifc^en unb belgif(^en ©taat§umtoätaung bi§ ba'^in componirten

Siebern, enbli(^ 1838 „M. L. est un menteur, revue en un acte, melee de

Couplets, par Clairville", 8. S3gt. aud^ |)emminga: ©ijtuS (SIttg. 2). Siogr.

»b. XI, ©. 725) unb ^nbogine (35b. XIV, ©. 67).

Quetetet, Annuaire de l'observatoire, IV. 199. Montucla, Hist. des

mathöm., IL 334. SSiltenfagne, Hist. de Spa IL 93 suiv. Biographie

Univers. XXIII. 105. Diction. de la conversation XXXIV. 208. Le

Bibliophile beige, 1845, 33 suiv. 1856, 96. % ^xand.
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SöCt: nieberlänbifdie ganiitte öon Slftrologcn unb Äatenberjd^reifiern, im
15. unb 16. Sa'^v'^unbert. S)ie ^alenber ober Sttmanad^e (Prognostica) mit

itiren bolb auftaud^enben $roplE)eäeiungen über SBinb unb Sißetter, politifd^e (ir=

eigniffe, bic ßonftellation ber ßJefiirne unb beren birecten Sinflu^ an\ ba§ SeBen

ber Ü)ten|(^en k. get)örten in 5lieberbeutf(^lanb fogut al§ in £)berbeut[(i)lanb ju

ben erflen ©räeugnifjen ber j^lograpt)i|(i)en unb tt)pograp|i|d§en i?un[t. S)er

jd)öne 1439 bottenbete .^alenber bei ^fo^ann öon ©amunbia (nic£)t au§ @mün=
ben in Oefterreid^, fonbern au§ ©($tt)äbifrf)=(S5münb) ift eines ber f)eroorragenb[ten

•i^robulte ber ^oläfc^neibefunft, ©utenberg brucEte fd^on (Slretin, S)ie irü^eften

folgen b. @rf. b. S3uc£)br., 1808, 4) 1455 einen Äalenber, einen ätoeiten 1457
(lyijc^er, Notice du premier monum. typogr., 1804, 4) unb man fd^reibt il§m

(baj. 69—78) nod§ einen brüten für ba§ ^af)x 1460 3u. 3u ben 3}erfaf|ern

jotc^er Äalenber im 15. iSa'^rl^unbert aäf)lt aud^ 3fo^anne§ S., ber ©tammbater
einer äa'^lreidtien ©ternbeutertamilie , über beffen öufeereS Seben man jwar faft

nid£)t§ toeiB, boc| menigftenS ba§, ba^ er ^u Sord^loen, ber ^auptftabt ber

®rajf(^aft Sooä, eine§ 2;^eile§ be§ lütttd^er 8anbe§, geboren toar unb äicmlid)

lange ju ßötoen fic| auigeVIten t)at. Sefannttid^ tourben äu jener 3eit 3!Jle=

bicin, Slftronomie unb ©ternbcuterei al§ faft un^ertrennlirfie Sßiffenfd^afteu an=

gefefien unb aud^ 2. betrieb fie, mie fein fpäterer ^unftgenoffe 9)1. 2aen§bergl§

(f. 0.), alle brei unb öererbte fein 5]ßro|}t)etentt)um, ein ^anbtoerf, ba§, meil e§

auf bic Seid^tgläubigfeit ber ^enge f^jeculirtc, immer'^in nid§t uneinträgtid^ toar,

fogar auf ^inb unb ^inbe§!inber. ©eine erften ^alenber erfd^ienen bereits im
% 1477 unb 78 unb finb, wie alle ft}äteren, feinem Sanbe§:^errn, bem Ofürft=

bifd^of ßubtt)ig bon SSourbon, bebicirt, bem er aud^, wie er in bem legten fagt,

fd^on frü'^er ein anbereS bi§ je^t unbcfannteS SCßer! getoibmet l^atte. S)er erfte,

nur nocfi in einem einjigen ©jemplare er'^altene Äatenber fü^rt ben Sitel:

„Pronosticatio anni praesentis LXXVII. per Joannem Laet de Borchloen . . .

Impressa Parisii . . per Richardum blandin et guillermum freuier .

.'•' 4. unb
barf al§ ber erfte nieberlänbifd£)e Sllmanadt) angefe^^en toerben, um fo mel^r, al§

er fel)r ma'^rfdieinüdE) ber SöieberbrudE einer ^u Sötoen ober Slnttoerpen er=

f(^ienenen unb jep berloreneu 3lu§gabe ift. S)er erfte in blämifd)er ©prad^e
aber gebrückte Äalenber batirt au§ bem S^a'^re 1481, bon meld^em jebod^ nur
toenige 33Iätter fidt) erhalten l^aben; er ift betitelt: „Pronosticatio Joliannis Laet,

des jaers LXXXI" unb trägt bie Unterfd^rift : „Hier zijn pronosticaten Jo-
hannis Laet, van Borchloen, vutghegeven des iaers LXXXL Gheprendt Tau-
dernaerde" mit ber ^ar!e be§ S3ud^brudEer§ m-nolb be ^et)fere (58b. III. 688).
Um ba§ ^af)X 1487 legte So'^anneS ß. in einem fel^r borgerüdten 2llter ba§
aßal^rfager^anbmerf nieber. Uebrigen§ ift bie ^el§raal)l ber 5probuftionen be§

@tammbater§, toeil SJolfglittcratur, otjue 3tt'eifel berloren gegangen, aber nad^

@anberu§ l^inteiiiefe er eine gro^e ^a^ bon 5!Jlanufcripten, bon beren einem
bie fönigl. 33ibliotl)c! ju Srüffel im 25efi^e ift. 91un übernahm fein ©o^n
^afpar (Jaspar) S., ber öltere ba§ @efdl)äft unb fe^te e§ mit ebenfo bielem
©lüdE bi§ 1523 fort, too fein le^ter Sllmanad^ erfd£)ien, fei e§, um auf feinen

Lorbeeren au§auru!§en ober toeil er um biefe 3eit ftarb. ©leid^faEg ju 23ord§=

loen geboren, bebüttrte er 1488 mit: „Pronosticatie van Jaspar Laet . . .",

aber_ aud§ l)ierbon ift nur ein f^ragment auf unfere 3eit ge!ommen, ba§ aber

infofern Sntereffe ^at, al§ ber S3erfaffer in bemfelben auf feinen SSater 35eaug
nimmt. S)er ^alenber ift bem 33ifd§ofe bon ßüttic^, SfO^anneg b. ^orne, ge=

toibmet unb S. fagt u. a., fein 35ater ^o^. S. ^aht feit langen Salden SSor=

^erfagungen publicirt unb atoar auf S3erlangen mel^rerer großer ^erren. S)iefe

^Prop^eaeiungen l^ötten barget^n, ba^ er ftet§ bie 2ßa:^r:^eit gefagt l^abe, benn
bie ©reigniffe feien pünftlidl) fo eingetroffen, toie er fie borauSgefagt. Sßeil nun
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aBer fein fSatex alt getooiben, l^abe er jelöft, ben fein 35ater in biefer Äunft

unteniditet, fid) bei- 5]lüi)e unterzogen, bem ^ßerlangen öerfdiicbener großer unb

mäditiger Herten ju genügen unb unternefinte ei auf ©runb ber 2öifjcnfd)aft ber

3lfti;onomie , bie ©reigntfje für ba§ ^a^x 1488 üorauSpfagen, fotool gute al§

böje, ä- 35. toaS "J^euerung, Ätieg unb $eft anbelange. 2öie fein S5ater, er=

freute anä) er fic^^ einer großen Serü^mt^eit unb au§ feinem ^alenber für ba§

^a1)x 1503 ge'fit "^erbor, ha^ er fogar mit bem ^önig öon ©i^ottlanb (^atoh V.)

in SSriefroec^fel ftanb. ©ein ^aififolger tnar fein ©o'^n ^af^jar (Jaspar) 2.

ber jüngere, üon 1524—59, beffen äu|ere§ ßeben ni(f)t ganj fo unbe!annt ift,

al§ ba§ feine§ 25ater§ unb ©ro^öateri. Sxoax, feine ^eimaf^ fc£)eint nid)t bie

feiner S5orgänger gelcefen p fein , toeil er fi(^ nid)t met)r „van Borcheloen"

nennt, e^er ift fie Stnttoerpen, in tneld^er ©tabt fein SJater einen großen 2;'^eit

feines 8el6en§ jugebradEit t)atte, aber man toeifi, ba| er anfänglich bie matl)e=

matifd)en 2Biffenfd)aften unb fpöter 5Jlebicin ouf ber Uniberfität ßötoen ftubirte, too

er 25. 5Rai 1512 audti boctorirte. ©eine erfte ©(^rift Iie| er unter bem 2;itel

erfd^einen: „Almanach en prognosticatie voor 't jaer M.CCCCC.XXIV, Jaspaer

Laet de jonghe, in medicinen doctoer. Gheprint t' Antwerpen in die rape,

bi ml Michiel Hillen van Hoogstraten", f^ol- 5Iuf i^ folgte 2llfon§ £., ben

man aU einen ©o^n be§ borigen betra(i)tet unb ber feine ^rognofticationen öon

1551—57 au§get)en lie§. Sin ^o^ann £., Sui^bruder ju 3lntn)er|)en im
16. :Sat)r^unbert, fomie ^o^ann ö. S., ^^itolog unb Worifer, f 1649 (ögt.

Biographie Univers. T. XXXIII. p. 106—108) entftammen fe^r ma^rfd)einlic£)

glei(i)fall5 biefer 5Pro|)l)etenfamilie.

Les plus auciens calendriers et almanaches beiges imprimös : Le Bulletin

du Bibliophile beige 1857, 209—20 et 1858, 12—16. ^ßanjer, Ann. II. 346.

^ain, ^e^. III. 228. S- SrancE.

Meto: §an§ ß. (8afferbe§, ßafferb, ßaffert, ßöffcrt), mün^=
meifter, 1615-17 gjlünjmeifter ber ©tabt ©oälar, 1617 aud) in &aü'ü1)al

ertoät)nt; 1619—25 in 3eöerfelb unb ®o§Iar. 6r gab S3eranlaffung ju öielen

Magen unb 2}ertDeifen toegen großen UnfCeifseS, ^Jlad)läffig!eit, ^efted)ung; am
20. ^Jlärj 1625 erfolgte bann bie 2lu§fü{)rung ber i^m me{)rmal§ angebro^ten

Slbfe^ung. S)a er wegen einer öon ber tierjogl. braunfd)meigifc^en ütegierung

an i|n gema(i)ten gorberung öon 1000 Z^ix. feine genügenbe Kaution ju fteEen

öermo(i)te, fo mürbe aud) feine SSer'^aftung befc^Ioffen, meld)er er \iä) jebod) im
Slugenblicfe ber (Sjecution burc^ bie gludit nad) ®o§Iar entaog.

33gl. ®. ^el^fe, 33eitröge aur Äenntni^ be§ §arae§, 2lfc^er§IeBen unb

Seipaig 1874, ©. 100 f. 2;:^. ©teuäcL
I^affert: .^an§ ö. 8., ©of)n be§ 1419 öerftorbenen Subolf ö. S., öerfertigtc

laut Snfd)riit 1444 eine§ ber foftbarften unb fd^önften ©tüde be§ Süneburger

3ftatt)§filber3eug» , meld§e§ je^t bem SSerliner ©emerbemufeum angel)ört, ba§

„33ürgereib§=^r^ftaE"; ein filberneg, ftar! öergolbcteS, in öorjüglidiftcr Slrbeit

ausgeführte^ 3fieliquienfäftc^en, mit ebelem ©eftein unb ßmail befe^t, mit einem

äum Sfietiquienbe^ätter au§gef)ö^lten meinen S3ergfrt)ftatt oben auf ber äöölbung.

Stuf biefeS ^äftdien mußten atte ©ootmeifter ber Süneburger ©ülje öon jener

3eit bi§ äu i^rem ©inge^en 1799 ben 2lmt§eib unb nod) bi§ 1848 jeber 9leu=

bürger ben 33ürgereib, burd) SBerül)rung beö Ärt)ftaII§ mit bem ginger, leiften,

baf)er ber ^flame be§ Meinobi. dS ift fxd)er, ba| biefer ^an§ 2. ^u bem ©ülf=

meifter» ober ©al3Junfergefd)Ied)te ber b. Saffert ober ßafferbe gel)örte, ba§ ur*

fprünglid) au§ SSraunfd^meig flammte, l^öc^ft ma^rfd)einti(^ fid) aud) Aurifaber

(©olbfmeb) nannte, unb öon bem bai je^ige medlenburgifd)e 2lbel§gefd)le(^t

ber ö. Saffert feinen Urfprung naf)m. 2)te 23efd)reibung be§ j^unftmerü ift bei

Dr. Soi SBili 5llber§, SSef^reibung ber ^erfroürbigfeiten be§ 9latl)^aufe§ ^n
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Sünefiui-g, Sünebutg 1843, @. 40 ju finben, barau§ gefürät in ^Jltf^off, ^ittel=

altert. Äünftter unb aeßerfmeiftev ic, 2. |)annot)er 1883. @§ toiegt 3,69 Mögt.
93gt. ®eutj($er Sfteic^ganjeiger unb fönigt. pveu|. ©taatgan^eiger 1874, ^Ix. 76

üom 30. Wäx^. 2ltt)er§ möci)te bemjetben ^Reiftei* no(f) einen jc^önen 5po!at

beffetben ©itberjeugS (@. 45 9ir. 11) äufd^reiben, btn ber am 15. 3^uli 1401

öerftorbene ^ropft üon ^obeftorpe unb S)om^eiT 3U SBerben, Dr. theol. ^fO^anneä

33arum , bem 'kattjt öermac^te. ®er ^ünftter tiätte bann tange gearbeitet.

1446 !ommt feine ^^rau Äerftina at§ SOßittwe öor.

Ueber ©oütmeifter, ©ütfmeifter k. ögt. Äxaufc im ^a'^rbud) be§ 23erein§

i. nieberb. ©pradii. V. S. 109
ff. Traufe.

Sttfonb: Daniel 2., ^aln in Sern (1760—1831), ftammte au§ einer jur

3eit ber ^Proteftantenöerfotgungen au§ ^ranheicf) nac^ ber ©djweij au§getoanberten

f^amitie unb tt)ar 5Jlitgtieb ber bamat§ in Sern gegrünbeten „fraujöfifi^en

(Kolonie". 6r tourbe ©iegmunb f^reubenberget^§ (33b. VII ©. 355) ©c^üter unb

fünbigte fid§ nad^ beffen 2obe gerabeju at§ fein ^tac^fotger an. 2lt§ 2lquareE=

mater unb Äupferfterfier fu'^r er fort , ben eigent^ümttd^en ©tit ber bernifd^en

fteinen ßanbf(f)aft§= unb ©enremalerei 3u :pftegen unb gab, meiften§ in @emein=

fdiaft mit ben beiben Sort) einige Sammlungen geftod^ener unb cotorirter

©c£)toei5er=^nfid§ten t)erau§, bie, betiebt unb gefc^icft, ni(^t toenig baju beitrugen,

ben ©inn für SlttJenlanb unb 9ltpenteben ju förbern. ©eine 2lrbeiten öerbinben

einfalle, anmutt)ige ^uffaffung mit gemiffentiafter 5^atuttreue; am befannteften

ift ber 1795 erfc£)ienene „Recueil de paysages suisses" unb in biefem bie

SStätter: „(Srinbeltoatb", „i^ntertafen", „S^un". 8. f(i)eint immer in Sern
geblieben 3u fein unb ftarb 1831,

tagtet, Äünftterlejifon, VII. 237—38. — teufet, 91eue gjli§cettanea,

1797, ©. 573-80. — §elt)etif(^e§ Journal für Sitteratur unb Äunft, 1802,

©. 103—104. Stöfd^.

SoföHtainc: Sluguft öeinrict) 3futiu§ 2. ftammte öon franjöfifd^en 9le=

formirten, bie unter Subtoig XIV. nacf) S)eutfc§tanb au§getoanbert toaren. ©ein

Sater, Subotf ©ruft 3lnbrea§ 8. (1704—74), marb .g)ofmater be§ ^er^ogä ^art

üon Sraunfc^roeig. ^etirjätirige Steifen Vtten feinen (Seift gebitbet unb i'^m

reiche fpro(i)ti(^e Äenntniffe ertoorben
; feinen @t)ara!ter fd^müdfte ®üte unb

.g)citer!eit. Stuguft, fein ältefter ©otm britter (5^e, ttmxbe am 5. Dctober 1758

p Sraunfdjtoeig geboren. 5Jlit öieten (Sefd^wiftern n)U(^§ er in be'§agli(^=gtü(l=

fielen ^amitient)erf)ättniffen auf. g^rüti^eitig mürbe er in fremben ©prac^en

untertoiefen unb burd§ SJtittl^eitung ber ©ttern ober burd) eigene Seetüre mit ber

@r5ät)tung§titteratur alter unb neuer Sotfer befannt. @rünbtid§eren Unterrid^t,

befonberS in ben atten ©prad)en, empfing er auf bem 5Jtartineum in feiner

Saterftabt, bann — feit feinem 16. i^al^rc — auf ber gete'^rten ©d^ulc ju

©dCiöningen bei §etmftebt. 1777 be^og er bie Untberfität ,g)elmftebt, mo er om
24. f^ebruar at§ studiosus theologiae immatriculirt tnurbe. ^^ieben ber Si'^eo^

logic btieb il^m bie 5p]§itofop!§ie fo toenig toie bie 5pt)tlotogie unb bie ®efdE)id£)te

fremb; audt) ^attjematü, 5ß^öfi! unb 3tnatomie trieb er. ©eine Sluffaffung ber

3leligion unb ber Sibel mar rationatiftifd^ gefärbt; aber fo loenig er ort|oboj

gläubig mar, fo ^ing er bod^ innig an bem 6^riftentl)um be§ ®efüt)l§ unb übte

treu bie 5pfli(^ten ^riftlid^er 9lädt)ftenliebe. Serü'^rungen mit ber beutfd^en

Sitteratur i)atte er fd^on im -^aufe feine§ Sater§ gehabt, ber mit Sefftng,

©ärtner, (Sbert, 30(^1^1^ t)er!el§rte. ^n ©diöningen fpiette er bei einer ©d§ut=

auffü:§rung ber „TOnna öon Sarnlietm" bie 9tolle ber g^ranjiSca. ^e^t regte

bie ßectüre öon 9leifebefd^reibungen neuerbing§ feine ^^^antafte an, toäfirenb ha^
©tubium ©^afefpeare'S, Seffing'§, ber Ätopftocfifd^en Oben unb be§ ©oef^ifdEien

„äöert^er" feinen poetifd£)en ©tun unb fein fünftlerifd£)e§ Smpfinben bilbete.
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1780 öertie^ er bic Unibei-fitöt unb ü'bexna^m eine .g)au§let)i-erftelle tti hex ^a=
milte be§ 2lmtmann§ 23rinfmann ju SSartenSleben bei ^JJlagbebutg. 2ln bem
>g)alber[täbter 2;omt)enn boii 33elt^eim fanb er t)ier einen ebelmüttiigen ^^i-'funb

unb ^^rotector. Ütod^bem er 1785 ^eine ^Jtutter unb S3rinfmann burii) ben Zob
üerloren t)atte , fe^^rte er naci) S3rQunjd)tDeiQ äurücE. 2Il§ ^ülfelelirer an ber

anQtomifd)=(^irurgijd)en Stnftalt unb am ßarolinum ertnarb er \i(i) bajelbft feinen

Untert)alt. ßfdienburg, neben bem 5lbt ^erufalem unb bem ®eneralfuperinten=

beuten 9f{id)ter fein älterer ^^reunb unb ©önner, beblente fi(^ feineg Q3eiftanbf§

bei feiner „SSeifpielfammlung pr 2t)eorie unb Sitteratur ber f(i)önen 2Biffen=

fctiaften". 8(^on in 33arten§teben f)atte 8. einige @räät)lungen entroorfen,

Silber au§ ber gried)ifc£)en unb römifd)en ©efc^id^te, nad) ben S3erid}ten antifer

2lutoren tebenbiger unb anfd)au{i(^er ausgemalt. Se^t brachte it)n bie ^JJIit=

arbeit an ßjrfjenbuvg'g ©ammetroer! auf ben ©ebanfen, einen 9toman p fcJjreiben.

Serfelbe fott aucf) in Seipjig bei 2Beiganb gebrucEt ttiorben fein; ber SSerfaffer

f)atte it)n jeborf) fpäter bi§ auf ben Sitet üergeffen. S)ie Hoffnung, eine bauernbc

SInftettung am ßarolinum 3u ertialten, fd)lug |et)t. ß. fagte bat)er ber 3}ater=

ftabt für immer ßebetool^t unb ging at§ .^ofmeifter im ^aufe be§ preu|ifd)en

Dberften b. 2f)abben im beginn beg ,g)erbfteg 1786 nad) ^aüe. 6r trat balb

in nat)en S3erfet)r mit ben 5|3rofefforen ber bortigen Uniüerfität. inniger aber

würben feine SBejietjungen ju S^ütteborn, @väter, ^Iniod), 5Raa^ unb @rfct).

5Rit biefen gteic^ftrebenben jüngeren ©enoffen ftiftete er einen 35erein , beffen

regetmäBige ^ujammenfünfte bem n^iffenfctiafttic^en (Stubium unb ber freunb=

f(i)aftlic£)en ©efeüigfeit gleidimä^ig bienen foflten. 6r felbft l^atte babei über

bie franäöfifd)e, englifd)e unb italienifc^e Sitteratur ju berii^ten. ©ein |(i)rift=

ftellerif(^eö S^olent er^^ielt I)ier reiche Slnregung.

2)er geringe ©rfotg feineg ©rftlingSmerfeS t)atte ben jungen ^Jtutor auf einige

^eit eingef(^üc^tert. yiunmet)r aber lie§ er fic£) burct) bie iperauSforberungen

ber S^reunbe unb burif) feine 23etDunbetung ber^ l)iftorifd)en ©ramen ©^afe=

fpeare'§ bemegen, auf bem ©ebicte beö Sd)aufpiel§ ein paar Sßerfud^e ju wagen,

^ac^ b'3lrnaub^§ „Euphemie" frf)rieb er fein öicractigeS S^rauerfpiet „?lntonie ober

ba§ J?toflergetübbe" (^aUe 1789), ba§ bie augenirf)einlic^ften gelter be§ fran=

äöfifc^en 2}orbilbe§ jtoar bermeibet, gleid)tüot aber nod^ an fdimeren ^Jtängeln

franft: ber Slufbau ber .^anblung i[t fd)roac^, bie (SntroicElung langmeitig breit,

ber ^uägang ^mar rüf)renb , bod) fct)reienb ungere(i)t
,

fittlict) unb fünftlerifc^

unbefriebigenb , bie gefammte S)ar[teUung of)ne originette Sid^tcrfraft. 33ebeu=

tenbere§ latent berriett)en bie beiben 33änbe „8cenen", bie gleid)faü§ 1789 ^u

Seipjig erfct)ienen unb fogar bie ©rmartungen Sc^iöerg erregten, ©ie entt)ielten

ätoei au^erorbentüc^ lofe entworfene bramatifc^e ©emälbe, „2)ie 33ffteiung" unb
„Meomeneö", gan^ unter bem @influ^ ©l^afefpeare^S entftanben, uic^t originell,

aber gefdjirft ausgeführt, freiließ otjue bramatifc[)e @efd)toffent)eit wie ot)ne

fünftlerifd)e @int)eit. 3^1-' gleid)en 3eit fct)rieb er ba§ Suflfpiel „S)ie Prüfung
ber Jreue ober bie Errungen", ba§ fid) Weber bur;^ gtfd^icfte 33ermi(ftung ber

S^ntiigue nod) buvd) bebeutenbe 6{)arafteriftiE ber ^eifonen nod^ burd^ treffen=

ben 2Bi^ be§ £ialog§ auSjeidinet, unb ba§ oft aufgefüf)ite g^niiliengemälbe

„S)ie Soditer ber "iRatur", ba§ befte feiner 53üt)nenbramen. liefern ©tüde fe^^tt

e§ ntd)t an 3öi^ unb ^urnot , an gut getroffenen (it)arafteren, an gefc^irfter

@d)ürpng be§ i?noten§. S)ie -Ipanblung fü^rt in nid)t gerabe rafc^em, boc^

beftänbigem 9^ortfd)ritt bem berfö^nenben SluSgang entgegen. S)od) finb bie

5!Jlotibe nur wenig originett unb bebeutenb , unb ber gan^e ©egenftanb ergebt

fi(^ nivgenbS über ba§ 'Jiibeau be§ moratifd)en 3tüt)rbvama§. S^ro^ be§ 58ei=

falls, Weld)er bem ©tüd p 21t)eit wuibe , berlit'^ 2. mit i^m bie bramatifc^e

Saufbat)n, um fid) nun ganj ber Ütoman= unb -RobeHenbiditung äu wibmen.

Slttgem. beutfdje IBiogra^jl^ie. XVII. 33
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©ett 1791 evfd^ien öon i^m ju Berlin in biet Sänben unter bem Sitet „S)ie

©etoalt ber Siebe", eine ©ammlung Don fleinen, tl^eitttjeije fogar in 35exjen ab=

gefaxten ßvää'^lungen , tt)etd)e ba§ 2Befen unb SBirfen ber ßiefee in ben t)er=

f(i)icbenen Sagen be§ 2eben§ aBjd)iIberten, je nadt)bem fie fi(^ mit einer anberen

ßeibenfctiait ober 6f)ara!tereigenf(^aft öerbinbet ober in (Sonftift mit betfetben

gerätt). 1792 folgten, im gleichen ©inn abgejagt, „2)ie 23ertrrungen be§ menf(^=

U(i)en ^tx^tn^ ober fo mad^t e§ bie Siebe". 3^9^^^'^ fla^ S- 1792, nad)bem

Dr. Äarl f^i-'iebric^ SSa^rbt öon ber Otebaction äurücEgetreten toar, ben äweiten

33anb ber „3eitf(i)riit für ©attinnen, Mütter unb Söctiter" ^erau§, bie er tiom

Suli 1792—93 unter bem 2;itel „gjtufeum für ba§ toeiblidie ®ef($te(^t" fort=

je|te. @ine 2[u§n)at)l feiner Beiträge gu beiben Journalen, fleinere Sluffä^e jur

Sitbung ber f^i^fluen ober moralifd)e (Sräät)Iungen, tt)el(J)e ba§ 2öeib in feinen

mannigfad)en ^e^ie^ungen ^^nx ^^amitie unb ^ur äöelt barftettten, fammelte S.

fpäter in ben brei erften 33änben feineg „©ittenfpiegetö für ba§ loeiblidCie ®e=

fcf)le(^t" (1804—11), toätirenb bie brei testen SSänbe neue, größere ^floüetten

unb 9iomane brad^tcn. —
^]cad)bem S. 1789 fein atoeiteä ©jamen in ber 2:i)eologie beftanben l)atte,

war er al§ gelbprebiger bei 2;t)abben'§ ülegiment angefteÜt toorben unb al§

fotdjer 1790 in ba§ preu|if(^e gelblager nai^ @ii)tefien mit auggerüdEt. 2Bi(^=

tiger mürbe feine JBeruf§ti)ätig!eit nai^ ber balbigen 9tücE£e^r in bie (Sarnifon.

S)urc^ ^4^rebigten unb :pcrfönUc^en Umgang fu(f)te er bie ©ittten be§ 5)tiütär§

3U beffern; um bie Sitbung ber Offiziere ^u lieben, ertfieilte er ben jüngeren

tion it}nen Unterricht in ber @ef(^iiJ)te ; aud^ übernatim er ©tunben in ber ®ar^

nifon§f(i)uIe, um burd^ ii)ve Äinber auf @eift unb (SJemütt) ber ©otbaten p
mirfen. (Sr öermä"§tte fic£) mit einer entfernten SJermanbten ^rinfmann§, bie er

in ^artcn§leben bereite !ennen unb fc^ä^en gelernt i)atte, ©op^ie Slbel, marb
aber au§ ber neubegrünbeten .g)äu§üct)Eeit balb burdE) ben unglütftid^en i^elbjug

nact) ber ©Kampagne iierauggeriffen, ^u bem er am 14. ^uni 1792 mit feinem

9legimente aufbradt). ©fi^jen auö bem ^riegSteben tf)eilte er in feinem „^}Jtufeum

für ba§ meiblid^e @efc^tec^t" mit. 91I§ gegen ßnbe beg ^a^reä 1793 bie

preu^ifdie Kriegführung lauer ju werben begann, Iie§ S. feine f^rau au§ ber

^eimat^ nad^fommen unb rtdtjtete fid) in £)|)pen^eim bei 5)lain3 ^u bauernbem

läufentf)att ein. Kleinere Sluäftüge unb met)rtägige Oteifen unternal^m er öon

ba im f^rüt)ling 1794 burcE) ba§ ganje 9l^eingebiet bon Karlgru'^e bi§ S)üffet=

borf. ^üä) 9lbfd£)Iu| be§ Sanier griebenS fe^rte er 1796 nac^ ^aüe jurücE.

S)ie attgemeine ®unft, in bie fic^ ber 9tomanfc£)riftfteIIer fo raf(i) gefegt l^atte,

ging nun audt) auf ben ^rebiger über: bie Kird^en tonnten bie 93lenge feiner

3uförer faum faffen. ^n feinen Kan^etreben trug er mit 5lu§fd£)lu^ ber eigent=

Iid)en S)ogmati! bie reine 5)loral be§ 6^riftentl)um§ bor. @r fprad§ populär,

aber mit bem geuer einer begeifterten Ueberjeugung unb mit Slufgebot aller

rljetorifd^en Künfte, immer unter bem @influ§ ber freien Eingebung be§ 3lugen=

blidf§, oft otjue befonbere SSorbereitung. 2Bie fid£) fein 2lutorru!§m ausbreitete

unb i^m ber (Srtrag feiner 9tomane eine gefiederte ©jifteuä gett)ät)rte, badete er

ernftlid§ baran, feine ©teile nieberplegen , um metir feiner fjan^il^e leben ^u

fönnen. 5lber erft, al§ fein ©önner, ber nunmel^rige (Seneral b. 2:i§abben, im
5lobembcr 1799 in ben Otu^eftanb trat, reifte ber langgehegte ßntfd^Iu^ jur

2;^at: am 6l)arfreitag 1800 t)ielt er feine 2lbfd^ieb§prebigt.

6r faufte ein ©runbftücE bidt)t bei ^aEe unb be^og e§ alSbalb mit feiner

S^rau unb feiner 'üid)k Suife 5!Jlitgau, bie er, felbft finberloS, an Kinbeg ©tatt

angenommen {)atte. ^^leben i^rer ßräieliung mibmete er fid^ je^t bornel^mlid^

ber litterarifc£)en SBirffamfeit. S)ie S5orftubien ^u feinen bid^terifd^en ©ntmürfen
führten i^n fogar baan, ba^ er mehrere orientaüfd^e ©prad^en erlernte unb fid^
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mit gi^aflen bet @tt)mo(og{e unb ©pradEibergleidiung etnge!§enber 6ef($äftigte.

^oä) liefen {"^n bie beftänbigen 33efuc^e üon gremben, bie au§ ^ai) unb ^ern
au i^m famen, nur in ben erften 5Jtorgenftunben ju jc^riftftettevijd^en 2lr6eiten

gelangen. S)a§ äöo^Igefotten, tDel(f)e§ bie Königin Suife an feinen (Srää^lungen
fanb, :^atte ^ur S^olge, ba& il^m ein Sanonicat an bem Sornftift au 5Kagbe=
bürg »erliefen tourbe. ^oä) öerf(f)Iofien fid) i^m, ber fc^on 1806 burc^ rran=

aö[tf(^e ^piünberer biet öerlor, mit ber 3ut:§eilung ^aUeä unb ^iagbeburgS aum
Äönigreicf) Söeftfalen (1807) unb mit ber 2luT^ebung ber S)omftiiter bie tröft=

lid^en 3lug[ic^ten toieber, bie i:^m jener ®nabenbemei§ be§ Königs öon 5)3reu^en

eröffnet t)atte. S)agegen ernjät)Ite it)n \)ie ©tabt .öatte aum 9)Htg(ieb be§ (Se=

meinberat^e§ unb bie p^itofop^ifdje gacultät ber Uniöerfität Apatte öerlie:^ it)m

an feinem (Seburtätag 1811 bag Soctorbiplom. ^u mieberl^olten ^JJlaten befugte
er ba§ na^e Seipaig, Jpalberftabt ober Öauc^ftebt ; einmal behüte er einen folc^en

plugflug gar bi§ in feine Sßaterftabt Sraunfc^teeig au§. ©ine größere 9teife öon
faft brei 5Jionaten unternatim er im :3uli 1811 über 9iürnberg unb ^Mndien
nac^ 3]enebig; ber 3fiüdmeg jüfirte i^n über Söien, ^rag unb S)re§ben. 2öäf)renb
ber erften ^riegSereigniffe be§ ^af)xe^ 1813 aog er fi(^ mit feiner gfamilie nac^
3erbft aurücE.

^nbeffen mu($§ bie 3a^l feiner ütomane unb DZoöetten balb auf met)r al§

120 an, na:§eau bie ^ätfte baüon mehrere SSänbe ftart. 1791 erfc^ien „S)er

9laturmenf(f)", fein erfter größerer Otoman, ber bie fünfae^nbänbige Sammlung
„©emälbe be§ menfd£)Ii($en §eraen§ in 6raät)[ungen" eröffnete, ©leid) f)ier griff

2. — bo(^ ni(i)t im (Sinne 3touffcau'§, ujie e§ feine Sefer ertoartet l^aben

mo(^ten — mirffam in bie SSeftrebungen ber 3eit ein. Sn brei Z^tihn fd^toB

fid) baran „S)er ©onberting" (1793), einer feiner beften gtomane, aud) burd)

reid§ fprubclnben ed^ten ,g)umor gemürat, burd^ ba§ Problem, ba§ bem Siebter
l^ier gefteEt mar, bem „^laturmenfd^en" tiermanbt. 1794 folgte „gtara bu
^teffi§ unb ßlairant", ber erfte jener aal)li'eid)en Stomane, beren ©toff ß. au§
ber @efd)id)te ber franaöfifi^en Sieüolution entlel)nte. Sie ^bee au biefer

„@efc^id)te a^eier ßiebenben" mar i^m fc^on 1792 aufgeftiegen , al§ er ba§
treiben ber Emigranten in ßoblena betrachtete. S)urd^ bie 3tnf(^aulid^feit, mit
ber er haxin bie örtlid)en unb aeitlid^en SJer^^ältniffe, S^^araftere unb (Situationen

treu nac^ bem ßeben fi^ilberte, eraielte er ben ©inbrud :§öd)fter 3öa:^rfd^einlic^=

feit, fo ba^ i^n ber größere %1)eii feiner Sefer nid)t für ben S)id)ter einer frei

erfunbenen, fonbern nur für ben 9k(^eraä:§ter einer toirflid^en @efd§ic^te ^ielt.

Sn biefelbe ^eit öertegte S. auä) feinen großen, üierbänbigen 9toman „ßeben
unb X^aten be§ 5rei{)errn Quinctiu§ ^et)meran üon f^laming" (1795—96),
in meldjem er jebod^, toie in feinen beiben erften größeren @raä^lungen me'^r

einen allgemein päbagogifd^en ^med öerfotgte. S)a§ S3u(^ foEte aunäc^ft ben
fittlic^en Unmertl^ ber iöorurt^eile be§ 2lbel§ nac^toeifen, auQle^ a^er überhaupt
ein (Spiegel fein für jebermann, ber, ftatt beuten au lernen, ^araboje aufgreift

unb politifc^e ober p^itofopl)ifc^e ©d)lagmörter im 5Jlunbe fül)rt, babei jeboi^

einfeitig unb ebenfo t^atloS mie gebanfenlog ift. (So geißelte benn :^ier ber

5Berfaffer, ber fic^ berufen füllte, 9Iufflärung au Verbreiten, bie üerfc^iebenften

(Sritlen unb abfonberlid^en SSeftrebungen be§ 3eitalter§. 2Iu(^ bie ^enbena ber

giittergefd)id)te „Ütubolf bon Söerbenberg" (1796) mar auf bie ©egenmart ge=

rid)tet. S. benü^te bie ßreigniffe ber fd)meiaerifien „9leöotution§aeiten", bie

er au§ feinem 2iebling§autor ^o§anne§ ^]Mtter fennen gelernt, um in feiner

bid^terifd^en 2)arftellung berfelben mittelbar bie aufgeregten S5er^ältniffe ber

jüngften ^al)re abaubilben unb buri^ bie moralifd^en 35etrad^tungen, bie er ber

®efd)id^te einflod^t, birect auf bie ^Parteien feiner eignen 3eit einaumirfen. ^od^
einmal gab er in „Saint S^ulien" (1798), bem l^eitern ©egenftüd öon „Slara

33*
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bu 5ßlcfft§", ein üoil au§gefü'^tte§ @emälbe au§ ber iranäöftfd)en 3leöotution,

in toeld^em er neben ben empörenben SBIut^cenen au§ ben 2;agen ber attgemeinen

©d)recfen§'^ertfd§aft mit t)eUtn f^aiöen bie gtän^enben .53eifpiele öon Stugenb unb

aufopfernber SieBc einjelner ebler Wenjd^en |eröor!^o!6. f^ür bie S)arfteIIung

be§ ^Familienlebens barin bot i^m ber „Vicar of Wakefield" öon @olbfmit|

öerjd^iebene 9Jlotibe bar. „Saint 3»utten" bilbete ba§ ätoeite Söerf in ber älDÖlf=

bänbigen Sammlung ber „5amiliengef(i)ic£)ten", bie S. ba§ i^a'^r jubor mit ber

„f^an^iiie öon ,f)alben" eingeleitet ^atte, einem breitgebel^nten, öielfad^, aber

teenig fünftlerifd^ öertoitfelten ^ntriguenroman , ber tro| einiger unbeflimmter

5ln|pielungen auf |)olitii(^c SSorgänge hoä) nur focialen 2;enbenjen biente unb

jebeS politi|d)en (5t)arafter§ entbet)rte. kleben biejen ßr^ätilungen au§ ber mo=

berncn ober mittelalterlichen Söelt l)atte 8. nun aud) größere Sftomane über

antue (Stoffe p enttnerfen begonnen. (5r gab 1796 unb 1799 ^mei 33änbe

„Sagen au§ bem 2lltertt)um" f)erau§ („2lriftomene§ unb @orgu§" unb „9to=

mulu§"), bon Sluguft 2öill)etm Schlegel richtiger al§ „Sagen in ba§ ^^ltertt)um

hinein" bejeic^net. ß. umgab ba§ ©eripbe ber antifen Ueberlieferungcn nic§t

blo§ mit einer gülle t)on neuerfunbenen (Spifoben, fonbetn er trug aud^ in bie

alt^eibnif(f)e 2Belt ber ©riechen unb 9t5mer feine (^riftlic^^moralif(l)e Sentimen=

talität l)inein unb jerftörte baburd^ öoEfommen ben l^elöen^aftmaiöen 6t)arafter,

ben bie gef(i)i(i)tlid§e Srabition ben ^erfonen unb 3uftönben jener 35oräcit auf=

geprägt l)at.

äöeitere neue SSal^nen befc^ritt Sa|ontaine^§ Olomanbic^tung mä^renb ber

2V2 Sa'^räeljnte, bie fie faft noii) bauerte, faum xm^x. 3iemlid§ aUe feine

fpätercn ©rää^lungen fönnen unter ben 9tubrifen ber moralifd^en 5amilien=

gefd^ic^te ober be§ focialbolitifd^en 9toman§, meift mit :päbagogif(i)er Senbenj,

untergebracf)t werben. Sie ftnb öorttiiegenb in bie (Gegenwart, 3um Xl^eil anä)

in ba§ SJtittelalter bertegt; nidit einmal met)r au§ bem clafftfct)en Slltertl^um

entle'^nte ber fdf)retbeluftige SSerfaffer ferner'^in Stoffe 3U größeren ^lomanen,

"^ödiftenS 3U fur<^en, tf)eilmeife anefboten'^aften ©efdtiic^ten. So erfc£)ienen neben

üielen anberen 6rääl)lungen 1800 „^ermann ßange" (2 SSbe.), „.I?arl @ngel=

mann'§ Sagebud^", „Sl^eobor ober Kultur unb ,g)umanität" (2 !Bbe.), 1801

„Seben eine§ armen ßanbiprebigerS" (2 SSbe., toelrfie ieboi^ im einzelnen faum
einen Sinflu^ bon (SJolbfmit^ öerrat^en), „Siubolf unb Sfulie" (2 S3be.), 1802

„-Henriette SSettmann", ein „@emälbef(^5ner .^erjcn", in 2 33önben, 1803 „S'ebor

unb 5Jlarie ober Xreue bi§ jum Sobe", eine fogenannte l^iftorifc^e ©r^ätilung

au§ ber ruffifd)en @ef(^id)te, ferner bie breibänbige Sammlung „So gel^t e§ in

ber 9Belt" mit ben Ütomanen „S)er SSaron öon ^ergeborf ober ba§ ^princib ber

2ugenb" unb „(äbuarb unb 5Jtargaretf)e ober Spiegel be§ menfdtjlii^en 2eben§",

18Ö5 „SarnecE unb Salborf" (2 35be.), 1806 „3)a§ ^au§ 23ärburg ober ber

(^amilienämift", 1807 „S)ie ^amilienpapiere ober bie ®efat)ren be§ Umgangs"
(2 93be.), „Öemälbefammlung ^ur SSereblung be§ gamilienlebenS" (2 S3be.,

toeld^e ber 9toman „®ie 93rüber ober ber SBllbfang" auSfüEte), 1808 „2lr=

fabien" (3 S3be., in moberne !^ät berlegt unb öon mobern=fentimentaler @m=
bftnbung burct)brungen , aber öon ben !riegerif(^en Seite^eigniffen lo§gclöft),

„mine öon 3liefenftein" (3 33be.), „S)ie beiben SSräutc" (3 Sbe.), 1809 „@mma"
(2 q3be.), „S)aS Seftament" (3 Sbe.), „ülaö^ael ober ba§ ftiEe Seben", „ßbuarb

ober ber ^aSfenbaU" (3 SBbe.), 1810 „S)er ^auäüater ober: ba§ liebt fic^!

unb toarum?" (3 S3be.), „SBenael galt unb feine Familie" (3 25be.), „Slmalie

^otft ober ba§ ©e'^eimni^ glüiflid) äu fein", in 2 SBänben, eine ber beffercn

i5famitiengef(i)i(^ten au§ ßafontaine^s fpäterer ^eriobe, bie menigftenS im 2lnfang

eine ^}teit)e neuer, pm Stjetl fogar origineller ^ülotiöe aufroeift, 1811 „Sie

©efaliren ber großen 2Belt ober SSertl^a öon SBalberf" in 2 jl^eilen, mel(^e ba§
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3ef)nftänbtge ©ammeltoer! „©d^ilberungen au§ bem mcnfc^ltc^en Seben in 6r=

aä^tungen" eröffneten, „S)a§ SSefcnntni^ am ®rabe", in 3 ^änben, au§geäeicf)net

hüxä) mannigfaltige 6f)atafteri[tif ber bargefteltten 5petfonen, weld^e ß. freiließ

t^eilweife ebenfo tt)ie einige ber toirifamften Situationen nur toenig üerönbert

au§ bem „Vicar of Wakefield" entle'^nte, „JÜnd^en ober bie ^ännerprofee"

(2 SSbe.), 1812 „S)ie «öloratftifteme ober Subwig öon ©ifac^" (2 SbeJ,

„35ürgerfinn unb gamilienliebe ober 2;obta§ §o|3pe" (3 33be.), 1813 „2öaltt)er

ober ba§ ,^inb öom (Sdilacfitfelb" (3 S3be.), 1814 „ßugenie, ber Sieg über

bie Siebe" (4 SSbe.), 1815 „®er ^ampf mit ben SBer'^ältniffen ober ber Un=

befannte" (3 SSbe.), 1816 „^ba öon i?iburg ober ba§ SSer^ängni^"
,

jeber

originellen ßrfinbung baar, „S)ie Pfarre an ber See" (3 23be.), 1817 „^fibore

ober bie SCßalbptte" (2 Sbe.), „3Igat^e ober ba§ ©rabgetoölbe" (3 «be.), „2)a§

l)eimli(^e ©eric^t be§ Sc^irffal§ ober gffofaura" (3 33be.), 1818 „9teint)otb"

(3 33be.), 1819 „S)ie beiben ^reunbe" (2 SSbe.), „®ie @efd)tt)ifter ober bie

gfleue" (2 93be.), 1820 „S)ie Söege be§ Bä}iä]aU" (2 33be.), 1822 „S)ie Stief=

gefd)toifler" in 3 %^dUn, 2afontaine'§ fester Otoman. 3^ biefen breit ou§=

gefüt)rten unb umfangreidjen 6räöt)lungen gefettten fid^, in bemfelben (Seift ab=

gefaxt, jafilreid^e fleinere ^toüetten. Sie mürben jum großen S^eil ^uerft in

5!Jlonat§fd)riften, Xafdienbüi^ern unb 2llmanad)cn beröffentlid^t unb balb barnad^

in me'^reren Sammlungen, bie oft unter öerfc^iebenen 2;iteln faft ba§ ©leid^e

enf^ietten , bereinigt. So folgten ben öier SSänben, bie unter ber 3luffd^rift

„S)ie @emalt ber ßiebe" 1791 erfdjtenen maren, öon 1794 an ]tä)^ 58änbe

„^oralifct)er (5r5äl)lungen" , 1795 ein SSanb „kleiner ©rjälilungen unb 3luf=

fä^e", 1799 äuglei(f) fed^S SSänbe „kleiner ©rjölilungen unb ßJefctiic^ten" , öier

SSänbe „5)loralifd^er gr^äl^lungen" unb neun 33änbe „Steiner 9iomane unb

moralifc^er ßrjälitungen", unter it)nen am bebeutenbften bie jiemlid^ meit au§=

gefponnene unb nid^t o'^ne SCnmuf^ gefd^riebene ©efc^id^te „S)ie ^arfeniftin ober

bie ßiebe auf bem 9iiefengebirge". Drei toeitere 5Bänb(f)en, meiere bie in ben

2^at)ren 1802—9 entftanbenen 5^ot)etten enthielten, mürben 1810 jur Srgänäung

ber Sammlung nad)gefdt)icEt. SJor^er toaren 1801 fd^on ämei 2;"^eile „^ärc^en

unb eraäl)tungen" unb feit 1804 bie (bereits ertoäl^nten) fc(|§ Slieile be§

„Sittenfpiegel§ für ba§ toeibliiiie @ef(^led^t", 1806 „kleine ^amiliengef^id^ten",

1807 „^fieuefte ©rjälilungen unb fleine gtomane" in 2 33änben l)erau§ge!ommen

;

1814 folgten nod) einmal „gefammelte (ärää^lungen" unter bem Sitel

„9iofen".

S)amit ift aber bie Slnjafil ber Sammlungen, bie faft au§nal)m§lo§ me^r=

mal§ aufgelegt merben mußten, feineitoeg§ abgefd^toffen. ^Jiodt) weniger ift burd^

bie öorau§gel)enbe Slufjätilung ber Sitcl bk Summe ber 9tomane unb 9loüellen

Safontaine'g erfdE)öpft. Sludt) bie umfangreidtiften unter i'^nen eräielten brei, ja

ni(i)t feiten tiier, fünf unb me^r Auflagen, bon öielen ^Jtad^brucEen, bie namentlid)

in Stuttgart, Söien unb 5ßi;ag l)eröortraten, ganj abgefe^en. Saju famen

maffenl)afte Ueberfe^ungcn in§ granaöfifcEie, 3^talienifä)e, @nglif(^e, .g)oC[änbifd^e,

S)ämfd^e, S(^roebif(l)e, 9tuffif(i)e unb ^ßotnifd^e. S)a§ publicum mürbe ber neuen

^robucte feine§ 8tebling§autor§ nidfit fatt, fo bid^t l)inter einanber i^m biefelben

audf) oorgefe^t würben. S)a§ SBo^lgefallen an feinen Sdl)riften bilbete fid^ gar

oft 3U perföntidt)er Steigung gegen ben SBerfaffer um, unb ö. fonnte auf feiner

gteife nacl) SSenebig älinlid^e 35emcife bon bemunbernber SJerc'^rung unb {)erätid^er

üt'^eitna^me erfahren , wie fie einige ^a^r^e^nte bor^er ©eitert unb 6l)riftian

i^eltj SBei^e entgegengebracht Worben waren. Selbft ba§ abfpred^enbe Urtl^eil

l)0(i)angefet)ener unb berufener Äritüer bermod^te il)ni bie ^erjen feiner Sefer

nidf)t ju entfremben.
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2lnfang§, ettoa bi§ gum ^a^x 1798, tauteten bic 9tccenftonen in ben

größeren Sitteraturäeitungen unb ^onat§fd)riflen öortoiegenb anerfennenb unb
auimuntci-nb für 2. ©eitbem afeer l^atte er unter ber erbarmungstojen .Ipärte,

mit ber bie 33egrünber ber romantijdtien ©d^ule i'^n angriffen, frfiroer 3U leiben.

%kä öerfpottete il§n 1799 im öiertm 2lct be§ „grinsen ^^i^-^ii^o" al§ ben

„großen 33a(f)" in feiner 9tomanmüf)Ie
,

„ben anbrc bie Fontaine nennen", ber

jo !tar fliegt, ba| man jeben liefet auf bem ©runb 3ät)len fann, unb „feinem

2öefen nad^ Unfc^ulb unb Siebe", in jebem tropfen öott <Süfeigfeit ift. 3tuguft

Söilfietm ©djtegel t)oEenb§ oeröffentlictite 1798 im „9Itf)enäum" eine gerabe^u

öernict)tenbe ^titif Safontaine'§. 5lu§ moralif(i)en unb äft^etif(i)en @rünben
öerurttieilte er auf ba§ fd^ärffte „bie im ganzen fo Ijerabäie^enbe S^enbenj

feiner ^^robufte, benen e§ an 5]5oefie, an @eift, ja fogar an romantifd£)em ©c^munge
fe]§U". S3on nun an toutben bie 3tu§fäHe ber ^füngeren ouf ben „SBaffermann"

i)äufiger, of)ne immer in ben ©diranfen be§ gered)ten 5}la^e§ ju bleiben. 2)orf)

fe^rten fid^ meber ber (Setabelte felbft , no(^ feine ßefer an bie megtüerfenben

Urtl)eile ber 9tecenfenten.

©(i)üd^tern, ^um %1)nl unter ^feubont)men (jUliltenberg, (Suftaö ^^retier,

(5el(i)otD), mar S. in bie 9ieit)e ber Untcr^altung§fd^riftfteEer eingetreten, ©eine

Sßerfe toiefen i^m feinen 'i^iia^ 3n)ifd£)en ^ffflanb unb Äo^ebue an. ^n ber

Söa'^l ber ©toffe fd)loB er ficf) gan^ an jenen an; toie Sfff'^i^i' ii^ i^amiHen=

brama, glänäte er im ^Familienroman, ^n ber Strt jebocE), mie er feine

@egenftänbe bet)anbelte, traf er mel^r mit .^o^ebue pfammen, ol^ne aber je ju

ber unfittlid()en ^o{)ll)eit beffelben böllig l^erabpfinfen. ©eine oft laje unb be=

ben!lid^c 3Jloral entfprang ni(i)t, mie bei biefem, au§ 5Jlanget an @runbfä|en

unb an eblerem ©treben, fonbern au§ feinem toeidEien @efü^l, ha^ gutmütl^ige

^'ladiftdit gegen bie ©ct)mädC)en be§ menfdjlii^en ^erjenS üben ju muffen glaubte,

unb au§ feiner freieren S)en!ung§art , toelctie ben aufflärerifd^en 2;enben3en ber

3eit l)ulbigte. S)ie Sugenb , bie er prebigte , ift , mie fo §äuftg bei ben 3Ser=

faffern be§ älteren ©ittenroman§ im öorigen ^al§rl)unbert, auc^ bei SHii^arbfon,

öortoiegenb negatiüer unb paffiöer Statur, barauf befc£)ränft, ba§ ber le^te,

äu^erlidt) genommen gröbfte ge^ltritt öermieben mirb , ober fie ift faft inftinct=

ortige i^olg^e einer rollen (Sut^erjigfeit. ßafontaine'§ ©toffe mie feine Siar=

fteEung erfrfieinen ba!§er fe!^r oft ange!rön!elt unb, in einem l)ö!§eten ©inn be*

tradt)tet , unfittlid^ , mam^mal aud) im atttäglic^en SSerftanb be§ äöorteS un=

moralifdE), obgleid^ er felbft beftänbig ba§ fittliclie 5Roment betonte. (5r fa^ im
9loman „eine ©diule ber ©elbftfenntni^, eine 3!Jtorat in SSeifpielen unb, toie bie

©adien je|t liegen, beinaf)e bie einzige ©c£)ule toentgften§ für ba§ toeiblicf)e

®efd)ledC)t". ©eine Srjä^lungen fottten al§ Unteia-id^l bienen für bie gefä^r=

lict)cn ^a^xe, in benen bie Siebe feine $offe ift. ©o öerfolgten fie aEe in ber

^au:ptfa(^e met)r ober toeniger baffelbe @nbäiel, bie @emalt ber Siebe 3u fc&il=

bem unb öor ber ^ai^t ber Seibenfc^aft mie ber finnliiiien Segierbe ju warnen.

S)iefe @leic^l)eit ber et^ifd^en ^^enbenj bebingte audt) eine Uebereinftimmung be§

!ünftlerifcl)en ®!^arafter§. 3ln bie öerfd^iebenartigften Sßorbilber jmar lel^nte fid^

S. befonbere in feinen erften 9tomanen an. @olbfmitl^'§ „Vicar of Wakefield" unb
©oef^e'ä „aßertt)er" unb „äöil^elm ^eifter" lieferten i^m 2Jlotiöe fo gut toie

ber „©iegfrieb üon Sinbenberg" feine§ 2Sorgänger§ in ber ©unft be§ 5pubticum§,

iSo'^ann ©otttoert^ Mütter bon ^^el^oe, toie ^armontel'§ Heinere 6räät;lungen

ober toie bie erften Sßerfe ^ean 5)}aul'§. 2lber fo reic[)e SluSbeute il^m auc£) ber

toeite Um!rei§ feiner öon ^ugenb auf nad^ allen ©eiten auSgebe^nten Seetüre

gemährte, fo toar boc§ balb bie ©umme feiner (Srfinbungen erfcf)öpft, unb al§

er ettoa feit bem ^Beginn unferS 2fn^i;t)unbert§ eilfertiger unb !^anbroer!§mäBiger

bie ©d£)riftftellerei betrieb, toiebert)olte er faft nur bie früheren 6t)araftere unb
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©ttuationen, nic^t einmal immer unter anberen ^tarnen
,

^ie unb ba fogar,

o'fine bic einftige Sßetbinbung unb Slnorbnung ber alten ^otiöe merltid) ju

üeränbetn.

2. ttjottte in feinen 9lomanen unb ^loöeHen tDal)rl)eit§getreue SlBbilber be§

toirflirfien 2e6en§ geben unb f(f)ilberte barum gern nad) eigener @rial)rung, ent=

lel)nte feine ©cenen unb ©^rattere jum S^eil au§ feiner eigenen (S5efd£)i(J)tc unb

au§ ber feiner ©ttern, @ef(i)tt)iftcr ober S^reunbe. S)aätt)lfc^en afier trieb e§ i^n

anä) toieber pr Sarftettung ibealer ibt)Üifd)er 33ert)ältniffe, bie, tt)ie 3. 33. im

„9{einl)olb", alten ^inforberungen ber 3[Birf(i(f)!eit wiberf^radien unb gerabeju

irreal unb unmöglid^ würben. |)umor, 3Bi^ unb ßaune äeic^nete it)u im Seben

au§. ^n feinen Schriften öerrätl) fid^ föenig bation. S)ie toeic^e 9ftü^rung, bie

er t)erüor5uruien fud)te, butbete nid^t bie frifi^eren Stegungen fc^erjl)after .$¥omi!.

!pingegen ftrebtc er nid^t nur mittelbar burd^ bie ßrjä'^tung, fonbern aud^ birect

burdt) biba!tifct)e ©jcurfe 5U bcleljren, unb !^ier übte er aud^ eine — freilid?

immerl)in mäßige unb befc^eibene — ^^olemil gegen oKeS, toa§ in ber ßitteratur

i'§m ungefunb unb ej;traöagant fdt)ien, fo fpäterl^in bornel^mlici) gegen bie )3^ilo=

fo^l)ifct)en, fünftlerifdlien unb fittlid^en ©runbfä^e ber romantifd^en @ct)ule.

3ßie fe^r aud§ S. al§ ed)ter ©ol)n ber Slufflärung unb al§ 3eit9f^offc i>ei"

iran3öfijdE)en 9teöolution gegen mannigfadt)e 35orurt^ette , namentlidt) gegen bie

35orred)te beS 2lbel§ unb gegen bie laftenartige 2lbgefc£)loffent)eit ber cinjelnen

©täube anfämpfte, im ©vunbe blieb ba§ Reifte, tt)a§ er fd^rieb, in ben engen

(5dt)ronfen ber gai^iliengefdt)iii)te eingegrenzt. S)ie ßonflicte Don Siebe unb

S)an!barfeit, öon finblid^er Pietät gegen bie ©Itern unb bräutlid^cr Steigung

ätt)ifdf)en ^}Jtäb(^en unb i^üngling, öon fdEinell tierraud^enber finnlidE)er SSegierbe,

bie ber Taumel eine§ leibenfd^oftlid)en Slugenblicfi erzeugt, unb ebler Siebe, bie

über äeitüd^e unb räumlidf)e Trennung l)inau§ bie Streue n)at)rt, bie Sntviguen,

tDtidjt Altern öon i^ren .^inbern, @ef(f)tt)ifter bon ©efd^miftern, bie SSraut öom
SSräutigam reiben, fe^ren immer ttjieber. S)ie ß^araftere, bie im ^ittelpunft

ber Svää^lung fielen unb für bie ber ®ict)ter öor^üglid) unfer Sntereffe p ge^

»innen fud£)t, finb enttoeber gute, lieben§tt)ürbige ^enfdfien bott ©efülil für @t)re

uub ©ittlid^feit, mit öiel |)er3, feltener geiftig au8gejeid)nete ^erfonen, burc^=

fd^nittüdE) unbebeutenbe Naturen, Seute, bie in il)rer StugeniD burd^ »ibrige

(SdC)icEfale nicl)t geftört unb enblid^ belohnt, tool^l aud^ buri^ ta^ Seben öon

fleinen gestern gei)eilt loerben, ober e§ finb l)albfd^led^te ^Jtenfd^en, toeti^e tiuxd)

bie @r!enntniB be§ Unglücf§, ba§ fie auf ein ipaar angeftiftet £)ätten, öottftänbig

befel^rt toerben. <Sittlid^ ganj fdilec^te 6l)ara!tere finben fid) bei S. faft nir=

genb§. ©elbft bie öerraorfenften SBollüftlinge, melclie ganje f^amilien in (Slenb

ftürjen, ftarrfinnige 2^rannen, toeldtie \i)x eigenes ©lud unb ba§ ber ^J'^rigen

rettungslos untergraben, graufame ©goiften, meldte lier^loS i'^ren ©rillen baS

3CÖol)l unb Seben berer opfern, bie i^nen am f^euerften fein fottten, beffern fidt)

regelmäßig am (Jnbe unb merben nur 3u l)äufig uodE) glüdlid^, oline für i^re

©ünben redl)t gebüßt äu l^aben. 2luf einen äußerli(^ fröl^lidtien, toenn aud^

innerlidt) oft unbefriebigenbcn ©d^luß arbeitet S. in bcn meiften x^äüen l)in.

©dt)üräung unb Söfung be§ ^notenS bleibt babei nidjt feiten bem Bufatt über=

laffen; bie ^otiöe, mit benen ber 35erfaffer operirt, finb ft^oblonen^aft, ptump

unb unbebeutenb, faft nie au§ bem Innern get)olt unb ^jfl^d^ologifd^ öertieft.

Sin fünftlerifc^er @in^eit unb organifd^em 3ufammenl)ang fet)lt e§ feinen S)i(^=

tungen gar oft. 2lm gefd^idteften ift meiftenS bie @i-pofition gemad^t, breit

auSgefülirt, bod^ gett)öl)nlid^ mit fel)r einfadC)en 5Rotiöen; ungleid^förmig, an

Untt)at)rfd^einlid^feiten unb Unnatürlid^feiten reid^, ift ber 33erlauf ber ^anblung,

bereu ^^äben balb mirr, balb lünftlid^, aber faum einmal in origineller Söeife

burd^ einanber gefdC)lungen finb; bie Söfung öoÜjiefit fid§ meift im äöiberfprud^
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mit ben @5efe|en einer ec£)ten ^unft unb tjetle|t Bistoeilen neben bem äftt)eti|($en

ouc^ ben [ittUd^en ©inn be§ 2efer§. 2)ie t)arftettung ifl au|erorbentli(i) um=

ftänbltd) unb luirb namentlich) burct) bie etmübenbe Sxeite ber sa'^treicEien S)io=

löge oft langttieitig. ß. fud^t fie 3U beleben, inbem er [ie fubjectiöer geftaltet,

unb bebient ficf) ju biefem ^wtä mit SSorliebe ber 55tiefform. 2lber nicfit immer
gelingt il)m ber SSerfurf). ^n ben meiften fällen bleibt aucf) bie ^^orm ber

©rää'^tung unbebeutenb. S)agegen tt)ei^ er in ber 2:f)at ba§ ©eniütl) be§ 2efer§

5U rüt)ien, namentlirf) in ben ©teilen, mo er bie 2Biebcr!e'^r be§ @lücE§ ju eblen

yRm'idcien, bie lange unfc^ulbig Dom Seibe belaftet ttaren, mit natürlic£)er @in=

falt jd)ilbeit. S)a trifft er nod) om evften ed)te ^eräenStöne. S3orlrefflic^ ift

feine Siction, äu^erft leicht: einfadier SluSbrucf in furzen, tlaren ©ä^en. 5Jlan

merft, wie mü'^elog bem Sßerfaffer ba§ ©cfireiben toarb. S)ie funftlofe 3Inmutl)

ber ©prad^e mad^t felbft bie langmeiligen 5|3artien erträgli(^. kleine 5tüd^tig=

leiten unb ^ac^läffigfeiten, bie fid^ in bie erften 2lu§gaben eingefdt)lic^en l^atten,

merkte ß. in ben folgenben, regelmäßig öerbefferten Sluflagen forgfältig feilenb

au§. ^n feinen fpäteren 3Ber!en öerlor aud^ fein ©til immer mel^r an inbi=

bibuelt c£)arafteriftifd£)em ©epräge. —
Unter fd^merem t)öu§tid^en Seib fd^rieb ß. ben legten feiner üiomane. ©eit

1820 '^atte ber Slob it)m me'^rere nal)e S5ertoanbte entriffen; nun raffte er 1822

au(^ feine ©attin, 1823 feine ^flegeto(^ter unb eine§ il)rer .ßinber meg. S)ie

f^reube an bid^terifd)er Slrbeit ging it)m barüber auf immer toerloren, (Sr !onnte

fid^ nid^t mel)r bap bringen, einen 9toman 3u fd^reiben, unb lehnte felbft bie

Slnträge öerf(^iebener S3uc^t)änbler , eine 5lu§lDal)l ober boEftänbige ©ammlung
feiner ©rjä^lungen ^erau§jugeben, tro^ ber glänjenben Sebingungen, bie bamit

öerbunben toaren, ab. ©ein geiftige§ ^fntereffe toar bereits feit einigen ^a^rcn

t)ortt)iegenb auf bie grie(i)if(^e ßitteratur geridt)tet. UnermüblidE) gab er fid^ bem
einbringenben ©tubium berfelben '^in. 35on ben ^Profaifern jogen i^n befonberS

Xenop^on unb ßuüan, t)on ben 2)id^tern bie S)ramatifer an, 9tac^ eigenartigen,

öon ber bisherigen p^ilologifd^en 5praji§ etmaS abmeid^enben ^rincipien ber

Xejtfritif gab er 1822 ben „3lgamemnon", 1824 bie „St)oepIgoren" be§ 2lefd^^=

Io§, 1826 bie „^ecuba" beS iuripibe§ mit fpra(f)li(^en, metrifdjen unb attgemein

äfti)etifc£)en 3lnmerfungen t)erau§, o'^ne ba| bie miffenfd£)aftlidt)en 3unftgenoffen

öon feinen 33emüt)ungen irgenb meldl)? 5Zotiä na'^men.

©ein @artent)au§ ^atte er balb nad) bem 2;obe feiner grau öerfauft unb

eine Sßo'^nung in ber ©tabt belogen. Sine geit lang erfreute er fid^ nodl) be§

bölligen Sefi^eS feiner !5rpcrli(^en unb geiftigen Gräfte, ©eit bem ^^rü^ja^r

1829 mürbe il)m ba§ @el)en fd)tt)fr unb nad) unb nadt) gan^ unmöglidt). ^aft

gleidC)3eitig nat)m aud^ fein ®ebädt)tniB fidt)tti(^ ab; fonft blieb fein (Seift un=

gefdt)mäd£)t. ©anft ftarb er am 20. 5tpril 1831. ©ein fdt)riftftetterifc£)er 9tut)m

fan! fd^on mä^rcnb be§ legten ^a^^äc'^ntS feineS ßeben§ merflic^ unb erlofdli

balb nadi feinem Sobe ööllig; ba§ liebenStoürbige, milbe unb biebere äßefen

bei 3Jlenfd)en ß blieb feinen greunb.en ftet§ treu im @ebäd)tniB.

bleuer 91e!rolog ber S>eutfdt)en (öon g. 31. ©d^mibt). Üleunter ^af)x=

gang 1831. ^tmenau 1833. 21)1. I. ©. 342
ff.
— S- <S. ©ruber, Sluguft

ßafontaine'S ßeben unb äöirfen. ^atte 1833. — SSibliot^e! ber fd^önen

2öiffenfd)aften , l^erauSgegeben öon 2f)eob. 6l)rift. f^^riebr. 6n§lin, gänälic§

umgearbeitet öon 2ßilt)elm ©ngelmann. 3weite 3luflage. ßeipjig 1837.

©. 211 ff.
— g. 31- 5pifdt)on, Denfmäler ber bcutfdl)en ©prad^e öon ben

frü^eften Seiten bi^ je^t. 6. Z%, 2. 3lbt^eilung. Serlin 1851. ©. 527 ff.— i?arl giofenh-ana, S5on gjlagbeburg bi§ Königsberg. SSerlin 1873.

©. 394
ff.
— gjlitttieilung au§ ben 3lcten ber Uniöerfttät ^elmftebt burd^

bie @üte beS §errn ^rd^iöfecretärS Dr. ^. 3i'^tt^c'-'ntaun in SSolfenbüttel.

i^rauä 2ltunder.
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^ßgc: Äonrab ö. b. 2., ©uperintcnbent ju 3Beimar, toarb im Sf- 1631
äu 9le^§'§otb in Oftfi-ieStanb geboren, tüo fein Sßater, @imon t). b. ß., Iutl^e=

tifrfier ^rcbiget toar, @r ftubirte ju 9iintetn, (Stturt, Seip^ig unb tcarb hmäj
^erjog 2luguft at§ 9(bminiftrator be§ @täftifte§ 5[Ragbel6urg pm 5ßiai-'ic<^>'' i'c^

©emeinbe ßober§IeBen im 3lmte Cueriutt befteEt. 1661 al§ -^ofbiafonuS unb

Snformator ber Snfel ^erjog 2Bilt)eIm§ IV. naä) Söeimar betufen, würbe et

1664 ^oftitebiger unb itfjefjor am (Sonftflorium , 1672 Dbcrt)ofprebiger unb

©eneralfuperintcnbent, al§ toeldiei- ex bei mancherlei fir^Iitfien 5tngelegenl§eiten

mittt)it!te unb am 4. S)ecbr. 1694 ftarb. ©eine ©t^riften ftef)en bei Söcf)er=

9totermunb. S. ^pünjet.

I^opaöco: ^eter stöbert Saparelli @raf ö. S., geboren 1659 im
5piemontefi|d^en au§ einem utfprüngtid) bretagnifdtien &e]ä)Uä)tt , bemfelben,

toelc^em jpäter ^Jlaffimo b'Slseglio entfproffen i[t, gef)örte 3u ber nid^t geringen

^In^a"^! bon 2tu§tänbern, trelc^c am ."pofe unb im 2)ienfte be§ ptunfüebenben

ßurfürften öon ©at^jen unb ÄDnig§ öon ^olen, Stuguft be§ ©tarfen, il^r &ind
3U mad^en fut^ten. ge^tQ^noffen fd)ilbern if)n qI§ einen ^ann oon ©eift unb

burci)bringenbem 9}erftanbe, UnternetimungSluft unb ©eroanbt^eit, ©igenfi^aften,

bie i^m bie @unft be§ ^önig§ ermarben, foba^ er 1707 gommanbant ber neu=

formirten St)eöalietgarbe, 1714 ©eneral ber ßaüatterie unb 1719 9titter ht^

meinen 3lbIerorben§ mit bem Sitel eine§ ge'^eimen 6obinet§minifter§ mürbe.

Sin gern gefef)ener ©efellfcE) öfter be§ Äönig§ bei beffen Suftbarfeiten, fpiette er

am S)re§bener ^ofe hoä) aud^ eine folitift^e 3toÜe. 6r l^alf ju 3Seid£)Iingen'§

©turä unb l^ielt fid) äur Partei be§ ©tatt^alterS fyürftenberg. ^ngbefonbcre

aber mürbe er ber Seiter be§ freiließ minbigen 5p(an§, bem ^aufe SBettin all

@ntf(i)äbigung für bie burcf) ben Slltranftöbter f^rieben öerlorene potnif(f)e ^rone
bie bon ^^ieapel ju geminnen. Um bie ©eemäc^te für biefen ober irgenb einen

anberen @ntfd^äbigung§plan günftig ^u ftimmen, mürbe er 1707 nad} bem ^aag
gef(f)icEt unb i)ier '^alf er 3U biefem Qtüede ben 2}ertrag Dom 22. 3^ebr. 1709
bermitteln, melc^er bie Ueberlaffung öon 8000 TOann ©ac^fen an bie ©eemäc£)te

beftimmte, fud^te anä) 3u bemirfen , ba^ nad) ber ©c^iaif)t bei ^Pultaroa bie

leiteten bem 2Siebereinmarf(^ 3Iuguff§ in ^ßolen fein .^inberni§ in ben 2Beg

legten. 5^eben @raf 2öert!^ern üertrat er ^urfad£)fen bei bem 5rieben§fdt)(u§ ^u

Uttcd^t. S)a ^temming feinen (Sinflu^ auf ben ^önig fütd^tete, fo lie^ et i|n

aU ©efanbten im ^aag unb fdE)icEte i^n bann aU fold£)en nad§ 3fiom. ©eit

1716 entfagte S. ber ^iclitü. ©tet§ berfc^ulbet, obgteid^ ämeimat mit reii^en

f^rauen öer'^eirat'^et, juerft mit einer Xodfiter be§ ^oHänbifd^en (Seneral§ ©rafen

bon TiDt}eUi^, 1721 mit ber bermittmeten @räfin Sofep^a 2:f)un, geb. 2öalb=

ftein, flarb er auf ber giüdEreife bon Söien ju 53re§Iau am 2. 5Jiai 1735 finber=

Io§. ^rrf^ümlid^erteeife ift et füt ben 25erfaffer be§ bon äöolfram§botff l^et=

tü'Eirenben Portrait de la Cour de Pologne ge'^alten motben.

SBel^fe, ©efdf). b. fäd^f. |)öfe, YI. 38 ff. ©ot)tet b. ©a^r, ®raf .§.

S3ünau, ©. 115, 164 ff. S)anieIfon, 3ur @efci)id)te ber fädE)fifc^en ^5oliti!,

1706-1709. glatl^e.

i^aguö: S)aniel, S., Stftronom unb ^umanift, geb. im ^. 1618 ju

ßolberg, f ben 30. ^ai 1678 ^u D^t bei Dan^ig. @t ettoatb 1635 ben

pl^ilofop'^ifd^en ^agiftetgtab unb bocitte bon 1640—58 am 3)an3iget (S^m=

nafium ^atfiematif, ^5^t)fif, Sogif, ^oefie unb (55tied£)ifc^. ^ad)bem er (1653)
audf) S)octor ber 2;f)eologie getoorben mar, mürbe er 1658 at§ ^^rofeffor biefer

2öiffenf(i)aft nad^ @reif§malb berufen, 30g fidf) aber gegen ba§ 6nbe fetne§ Seben§

miebcr naä) 3)anäig jurücE. Sagu§' ©d)riften gel^ören berfd)iebenen S)i§ciplinen

an; mir nennen al§ bie l^auptfäd^Iic^ften bie S)iffertation „De hypothesibus

astronomicis in genere" (Regiomonti 1635), bie „Thematura uranographicorum
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pentas I." (Gedani 1641) unb tnWid) bie „Theoria meteorologica" (Gedaiii

1650).

5poggenborff, 53ioär.=Iittcmr, ^anbtoürterbuc^, 1. 23b., <B. 1346. —
Praetorius, Athenae Gedanenses, Lipsiae 1713. ©ünffier.

!^0giIÖ: .^onrab S., ^urift unb ,g)unianift, bei; jeinen beutfd)en Flamen

|)afe ober <&äfe naä) bei: ©itte feiner 3fit gräci[irte QMyög), ift ju @nbe be§

15. ober äu Slnjang be§ 16. ^a£)r^unbert§ in bem f)e|[ifd§en 6täbtii)en Ärcuj=

Burg geboren. 6r ift am 16. 5loöbr. 1519 in SBittenberg immatriculirt, nac£)=

bem er toa'^rfcEieinlid^ öort)er in Seip^ig ftubitt '^ntte. SSom ^a^rc 1522 6i§

3um ^ai)xe 1540 l^at er, feiner eignen Eingabe gemä^, bauernb feinen 2öo'^nfi|

in SBittenberg gehabt. 6r t)atte fid) ben in ber 5lrtiftenfa!uUät öertretenen

äßiffenfcfiajten gemibmet, be'^errfcfite bie lateinifdie unb grie(i)ifd)e (5pvad)e, toax

im ^ebräifc^en betoanbert unb erttjarb fi(^ bur«^ ernftcä ©tubium ber Quellen

ein felbftänbigeä Urzeit in ben t'^eologif(i)en ©treitftagen , tt)etcf)e bie 3"it Öe=

megten. '^tlandjiijon'^ Seigre unb 33orbilb ttiarb für i^n bon entfdfieibenbcr

33ebeutung. ß. l^at nie ein befolbete§ Setiramt be!(eibet; hodi gel^örte er, nac^=

bem er im Slpril 1528 bie ^agiftertt)ürbe ertüorben, jur ^Irtiftenfafultät unb

!^atte bie SSefä^igung jum S)ecanat, ba§ er im SÖinterfemefter 1531—32 unb

im ©ommerfemefter 1538 öertoaltete. 6ine au§gebet)nte S^ätigfeit ^at er al§

^ribatle^rer entfaltet unb toie e§ fd^eint , eine ©c^ulc mit ^enfionat gefiatten.

S)ur(^ ba§ 33ebürfni^ feiner 3ögtinge, i!^nen burc^ @r!Iärung ber ;3nftitutionen

beim j;uriftif(i)en ©tubium bet)ilfli(^ 3u fein, ttiarb er felbft für baffelbe ge=

toonnen. ''IRe^r unb mel^r burd) bie ^urigiprubeuä gefeffelt, befd^to^ er, ficf) it|r

gana ju wibmen, begann juriftifi^e ^Priöatöorlefungen in feinem .^oufe ^u l^atten

unb at§ 3tbt)ofat p prafticiren. Salb tnar er ein gefu(^ter ßef)rer, ein t)iel=

befd)äftigter 9te(f)t§confutent. ^ie Uniöerfität üerlie^ i^m ba§ 2lmt eine§ ge=

le'^rten ^JtotarinS ; bie ©tabt ^toicfau übertrug i'^m bie ^Reformation il^reS (5tabt=

re(i)t§. S)aB i^m tro^ biefer anerfannten Erfolge niemals eine ^^^rofeffur in ber

juriftifdien gafultät übertragen tourbe, erflärt fid) tf)eil§ barau§, ba| er meber

ben üblidjen ©tubiengang burdigemadit, noc^ einen juriftifd^en @rab erworben

:^atte, t^eit§ barau§, ba^ bie öon i^m mit großem Erfolg öertretene ßel^rmettiobe

in auSgefproc^enem ©egenfa^ jur ^erfbmmtid^en ftanb. SSorpgStoeife gegen if)n

f(^cint fogar eine turfürftlic^e 5öerorbnung d. d. ©onnabenb nad^ @atti 1538
gerid£)tet ju fein, in meld£)er „bencn, tt)e(dt)e, otine ^uoor eine orbenttic£)e ©df)ule

burdt)gemacf)t äu f)aben, in jure ju lefen unb fogar gegen bie tjergebrad^tc ßet)r=

ort aufzutreten ftd^ unterfte^en", biefc 3lnmaaBung unterfagt mirb. S)er ©influB

be§ ^rofeffor ^ieront)mu§ ©rf)ürbff unb be§ in ber furfürftt. ^an^lei einfIu^reidC)en

Dr. ^. b, Dffa ift bei biefem Stefcript fanm ju berfennen. 23alb nad^ bem
©rfd^einen biefer berle^enben SSerfügung bemühte \id) ber S^tat!^ bon Sandig,

burct) ^eIanc£)tt)on auf ß. aufmerffam gemad^t, it)n at§ ©t)nbicu§ ^u gewinnen.

S)ic S^er'^anbtnngen gogen fi(^ in bie ßänge; im Suli 1539 lie^ ber 9tat^ if)m

feine SBeftattung augfertigen , in ber e§ u. a. ^ei^t, ba^ „ber ^err ^agifter

bor fidf) bebinget unb auSberebt, ba^ er fid§ in feine offentlidC^e ßontention biefe

ober jene gieligion ju ert)alten feine 2öege einlaffen toitt", bagegen aber „ber=

fprodC)en unfer ^ugenb ober fonft bie fold)e§ ju !§ören begierig fein werben eine

Section in ben 9fied£)ten ju tt)uenbe, äu gelegenen 3cit^J^ ^^"^ ©teilen". Slttein

erft nad^bem er im grü^jatir 1540 ben ^octorgrab ertoorben, trat S. mit feiner

i^amilie bie Steife nadC) Slanjig an. ^n ©tettin mu^te er fic§ bon ben ©einigen

trennen, um auf einer „t)anfabertoanbten 3ufattimen!unft" in ßübeif toiditige

@ntfc!)äbigung§anfprüd§e San^igg jur (Geltung ju bringen, ©nbtid^ traf er in

Sandig ein, wo er e^ienbott empfangen, ftd^ balb ba§ gröfeefte 3lnfe^en erwarb,

©ec^g ^af)re t)at er bag einflu^rei^e Slmt berWaltet, Wetd§e§ i^n bielfad§ äu
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politifc^en 23er:§anb(ungen auf ületfen (nad^ ^Jtanenburg, -i^önigSberg, Söiina,

Ätafau) füfitte. 6tne im 3Btntei- 1545— 46 unternommene 9fieife an ben pol=

nijdien ^o] nocE) Ärafau toai-b if)m t)ex'^ängni§öoII : fein SBagen toarb um=
getoorfen unb bie babei erlittene 23erle|ung bcr 5iruft |üt)rte, naäibem er t)eim=

gefe'^rt, im ©pät^erBfte feinen 2;ob "^erbei. @r ftarb am 7. 9tobl6r. 1546. —
S. ift neben feinem ^eitgenoffen :3o^ann 3l^ett (f. ^Itfg. b. 33. 35b. I. ©. 501)
unter ben erften beutfdjen 35ertretern ber ft)ftematifd)en ^uri§prubenä ber be=

beutenbfte. SJermut^lid) ift e§ ba§ Sßorbilb TOetan(i)t'^on'§, beffen Loci communes
1521 erfc^ienen waren, gemefen, roetcfieS if)n ben SSerfud^ toagen lie^ ein ft)fte=

matifc^eg ßompenbium be§ 6it)ilre(^t§ au§3uarbeiten. S)en erften ©ntmurf mad^tc

er im ©ommer 1535 in ^ena, too'^in bie Uniberfität Sßittenberg toegen ber

5peft geflüd^tet toar. 9ta(i)bem er i^n meiter ausgearbeitet 'Cjatte, bictirte er bie

gan^c ©d^rift feinen ^u'^örern , babei i^nen nad)brücfti(^ cinfi^ärfenb, ba^ bie

2lrbeit nur ^u i^rem ^riöatgebrauc^ unb nid£)t jur ^Veröffentlichung beftimmt

fei. Snbe§ toarb baS SCßerf in jatjtreid^en Slbfc^riften öerbrcitet, Don benen eine

1539 in bie ^anb be§ S)rucEer§ ©genolf in gran!furt fam , ber fid) 1543 bei

S. um bie ßrlaubni^ jur ^ublication bemü'^te. Dbgleid^ S. biefe öertoeigertc,

crf(i)ien ba§ 3Ber! bennod) unter bem 2;itel „Juris utriusque traditio methodica",

Francof. 1543, fol. ©ntrüftet beröffentlic^te 2. bagegen eine „Protestatio ad-

versus improbam suorum commentariorum editionem ab Egenolpho factam",

bie ßgenolf balb barauf mit einer „Defensio" beantwortete, in ber er au§iüt)rt,

ba^ bie 5ßublication für ba§ 23u(^ unb feinen S3crfaffer nur Dortig eil'^aft fei, ba

bie äa'^llofen 2lbfd)riften , tt)el(i)e bon bem Sictat berbreitet würben, bon Sag
3U Sage feper'^after geworben feien, @§ war nic^t blo§ bie 33erle^ung feine§

Ur'^eberred)t§, wa§ ßagu§^ 3°^'" erregte, me'^r no(^ War e§ bie ?^urc|t, ba^ bie

^ublication feinem 9iufe al§ ®etet)rter fi^aben tonne. S)enn nidit nur war ba§

abgebrudte .g)eft in tjo'^em @rabe fe^ler^ft, fonbern 2. betrarf)tete ba§ 2Bert

felbft nur al§ einen unbollfommenen ©ntwurf, ju beffen 5tu§fü!§rung unb 2)urd)=

orbeitung er niemals bie ^u^e l^atte finben fönnen. UeberbieS aber Wu^te 2.,

in wie geringem 3lnfe^en eine Slrbcit biefer 3lrt bei ben künftigen ©elel^rten

feiner 3eit ftanb, ba e§ i^r gän^Iid) an ber 33eglaubigung f(^ulmä|iger @ele^r=

famJeit fet)tte; um fo mel)r mu^tc i^m baran gelegen fein, fie nt(f)t in unbott=

enbeter unb fe^ler'^after ©eftalt bor bie Deffentli(f)!eit treten ju feigen. 2Bol)t

fü^te er, fo l^ei|t e§ in ber Protestatio, in \xä) bie t5äl)igteit ba§ ju erreid^en,

Wa§ er erftrebt; aber e§ l)abe i^m bon je'^er ein ^äcena§ gefe'^lt, ber i^m bie

3ur 35ollenbung erforberlic^e 5Jlu|e gewä'^re. — Sro^ feiner ^JJtängel ift ha^

2öer!, wie e§ borliegt, in mel)rfac§er S3e,^ie^ung auSge^eid^net ju nennen. 6§
jeugt bon ungewöf)nlidt)er 33egabung be§ 3ierfaffer§ nadl) ber 9tid§tung ber Tlz=

t^obif unb ©t)ftematif, unb bejeid^net al§ ba§ erfte ft)ftematifd^e 9tedt)t§compen=

bium einen bemerfenSwert^en ^ortfctiritt. @§ ^at i'^m benn auc^ an 2lner!ennung

unb Erfolg nidt)t geiel)lt , Wie bie 3at)lreid£)en bi§ ^um (5dt)tu^ be§ 16. ;3al|r=

{)unbert§ erfd)ienenen hinflogen beweifen; unter bem ^amen „Lagi Metliodus"

wirb e§ in ber fpäteren öitteratur öfter mit Stnerfennung crwäl^nt. S)ie in bem
äöerfe ni(i)t ber^e'^lte proteftantifcl)e @efinnung bradite e§ auf ben S^nbej ; burd^

SSefeitigung ber anftö^igen ©teilen fudt)te eine ßöwener 2lu§gabe bon 1550 bem
fird§lic£)en 35erbote auSjuWeid^en unb würbe 1570 al§ „repurgata" erloubt.

^0^. Zijom. i5fi-'etgiu§ gab e§ in einer Bearbeitung nad^ Otamiftifc^er ^ef^obe

unter bem Sitel ,, Partitiones juris utriusque", Basil. 1571, 1581, fol. ^erauS-

— SSon geringerer Sebeutung ift ba§ „Compendium juris Saxonici", eine über=

fidlitlid^e Sarftettung be§ fädl)fifc^en 9ted^t§ auf @runb be§ ©ad^fenfpiegefö unb
be§ fädt)fifc^en 2Beiä)bitbe§, in beutfd^er ©prad^e ft)ftematifdt) georbnet nad^ ben

in feiner „Methodus juris civilis" burd^gefül§rten @efidl)t§))un!ten. 2ll§ erfter
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SBerfud^, bic ®tunb|ä|e be§ beutf($en 9te(^t§ in ein bem i-ömifd§en Siedet cnt=

Ie]^nte§ (5t)ftem etnäuorbnen, ift bicfe§ 2Gßer! merftnürbig. S. I)Qt c§ um 1537

öetfa^t; aber erft lange naä) jetnem Sobe ift e§ öon Dr. 3^oac£)im ©regoxii au§

5prie|en, bamalS 33ei[i^er am ©c^öppenftu'^t in ^agbeBurg, unter bem Stitcl

„C. Lagi compendium juris civilis et saxonici etc.", Magdeb. 1597, 4° (1603,

1614) 't)erau§gegel6en.

35gl. mnt^tx in ®(afer§ ;Sa^r6., Sßb. Y. @. 394—424, 1866. ®ei;=

felöc, 3ur @efct)i(^te bcr gtec^t§tt)ifjenfd§aft unb Uniöerfitäten, ©. 299—351,
412—420. ^Jlutlier f)at ba§ SSerbienft, juerft toieber aui S. aufmerffam ge=

mac^t 3U l^aBen. ©tin|ing, ©efd). ber b. Üt.äö. I. 296—304. 445.

6 tin^ing.
!^a^mcQCV: ^olCiann äöil^elm S. , einer ber Bebeutenbften , neueren

.t)t)brote!ten S)eutf(^tanb§ auf bem toiffenfd^aftlicfien ©eBietc beö 3Bafferbauiad§e§,

tourbc am 29. Slpril 1818 in ;^annot)er geboren unb ftarb bafelbft ben 9. 3luguft

1859. @r war ber So'^n be§ 1838 öerftorfeenen SommiffarS S. beim ^inanj^

ntinifterium in ^annoöer, erl)ielt feine Sd^ulbilbung am ßt)ceum (^umaniftifd)en

©timnafium) feiner 35aterftabt unb befuc^te öon 1832 an bie (1831 errid)tete)

:|)oltjted)nifc£)e 6(i)ute bafelbft. ^xex getoann er bie mat^ematif(i)en SBiffenfc^aften

fo lieb , hü^ in il^m
,
gerabeju leibenfd)aftli(i), ber SBunfd^ entftanb, Slftronomie

auf einer Uniberfität 3u ftubiren. ßeiber fonnte er tiier^u bie @intt)ittigung feineg

S5ater§ nic^t ertjalten, ba bem ©ol^ne gu biefcm gad)e gtoar nic^t ba§ Talent,

too^l aber bem SSater bie erforberlic^en ©elbmittel fel^lten. S. tt)ät)tte be§^a(b

ein f (ä)neller jum SBrotertocrb fü^renbe§ '^a^ , ben rationellen SBafferBou jum
Seben§berufe. 55ei bem äu^erft geringen Umfange, in tt)elct)em bamal§ bie ^t)bro=

ledinif an fämmtlidien beutfdien ^joltited^nifc^en ©c^ulen unb au(^ an ber (p
jener '^txi nur l^o'^eren ©etoerbefcöule) in ^annober geleiert mürbe, aucf) ^Prüfungen

(mie f^3äter) für ben l)ö^ercn tecEjutfiiien <Staot§bienft nod^ nic^t beftanben,

anbererfcitö aber gerabe beS^alb bie l)annoberf(i)e äöafferbaubermaltung menigften§

einen furjen Unibetfitätäbefud) berlangtc — ging ß. Dftern 1837 erft nad^

@öttingen unb bann 1838 nac^ 35erlin. 2Bät)renb biefer '^txi überfe^te er

5ourier'§ (bereite 1831 in ^ari§) erf(f)ienene§ Sßer! „Analyse des öquations

döterminees" unb bemü'^te fici) um bie £öfung einer ^rei§aufgabe, bereu S'^ema

mar: „Expositio praecipuarum methodorum aequationum radicis, quae numeris

continentur, per approximationem inveniendi". 9lm 3. Sluguft 1839 tourbe

Sa{)met)er'§ betreffenbe Slrbeit bon ber Uniberfität Berlin mit 25 S)ucaten ge=

!rönt unb il)m batb baraui au(^ beftimmte 3Iu§fi(^t gum ©intritt in ben

l)annoberfc£)en ©taat§bienft eröffnet. Snbeffen mu^te er immer noii) bi§ 1842

auf ^Inftettung toarten, berbrad)te jeboci) bie SbJift^engeit ni(^t nu^lo§. 6r ertoarb

fid) bal^er nic^t nur ©jtftenämittel burc^ 3eiif)nungen bon aller'^anb l)t)bro=

grabt)if(^en unb anberen tectinifdien harten unb l)t)braulif(^en ^afc^inen :c.,

fonbcrn aucE) burc^ Ueberfe^ungen gmeier in Seutfc^tanb faft gauj unbefannt

gebliebener 1^0(^tDi(i)tiger ted^nifäjer (5d)riften , nämlicf) 5petit'§ „Memoire sur le

calcul des voütes circulaires" (unter bem 3litel „S^eorie ber ,^rei§gemöl6e",

in ereüe'S Journal für bie 33autunft S3b. XVIII, ©. 207 iz. abgebrurft) unb
5poncelet'§ ..Memoire sur la stabilite des revetements et de leurs fondations"

unter bem 3;itel „Ueber bie Stabilität ber @rbbe!letbungen unb bereu i5unba=

mente, nebft einem bom lleberfe^er beigefügten ?lnl)ang, Strbeiten anbeier 3lutoren

über benfelben ©egcnftanb betreffenb", 33raunf(^toeig 1844. S)iefe Ueberfe^ungen
l^atten für ®eutfd)lanb infofetn einen bopfelten SBertt), all erften§ feit ^Jtabier

leine bebeutfamen ^Ib'^anblungen über biefe für ba§ SJngenieurmefen ^oc^=

toic^tigen ©egenftänbe erfti)ienen maren unb jmeitenS bie bon ß. benu^te Quelle,

ba§ „Memorial de l'officier du Gönie" (unb gmar «Rr. 12 unb 9lr. 13) ben
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beutfc^en g^'^ntännern faft gänjlid^ unbefannt geBlieBen toav. Sfnjtoifd^en toar

aud) bie längft ge^offte 3lnfteIIung al§ ßonbucteur bei ber !§aiinobeT}(i)en 2öaffet=

baubirectton eviotgt, tootnit aud) bie tcidEitigften Sltbeiten Sa^mel^er'S, namentlich

aber feine Sjperimente jur Ermittelung ber (roa{)ren ?j ®efe^e ber SBafjerbewegung

in ©analen unb glüffen, beginnen. Sa'^met)er'§ betreffenbe S5erjucl)c würben, in

©emeinfd^ait mit bem ^e|[ifc^en Sauconbucteur Siiciing , in ben 3fal)ren 1842
unb 1843 in ber SBefer ätoild^en 5)tünben unb SippolbSberg unb in ber ^ulba
jtoifc^cn bem ^ragen^ofe unterf)alb ^afjel unb eine §albe Stunbe oberhalb

5Jlünben angeftetlt. @§ belogen fici) biefelben öorne^mli(^ auf bie Ermittelung

be§ (Sefe|e§ über bie 5lbna|me ber (Sefiiiroinbigfeit öon ber Dberfläcl)e ab nac^

bem Soben (bie fogenannte ©efc^roinbigfeitäfcalaj, auf ba§ 3tenberung§gefe^ ber

@ef(f)minbigfeit bei Derjdiiebenen SBafferftänben unb britten§ auf ben 3uf<immen=

!§ang jtoifd^en ber mittleren ©efcfiminbigfeit unb bem ©efätte eines f^luffeg. i^üx

aUe brei i^äüt ftettte 2. au§ ben 33erfuc^grefuttatcn neue Formeln, inSbefonbere

aber au§ 480 berfelben, eine für ben öorbemerften britten i^aü auf, toeldie neben

ben gen)ö'^nlid)en fünf Elementen (mittlere ®efd)toinbigfeit = v, ©efäHe = h

auf bie Sänge = 1, ^rofilquerfdjritt = a unb bene^ter Umfang = p) nod&

bie SSreite b be§ Äanal§ ober 5^uffe§ unb au^erbem ben .lfrümmung§l)albmeffer

= p bes betreffenben ^rofil§ unb enbli(^ andc) w bie ^ö'^e be§ 2Bafferftanb§

über ben niebrigften öom ^a^re 1842 in fiel) faxten*), ^n ^Betreff ber Ein=

fül^Tung le^terer ©röfee f)at S. tiielfadl)en, jum Sljeil nid^t unbegvünbeten Säbel

erfal)ren muffen , toobei at§ ^auptgegner ber SBafferbaubirector 2öer in SGßien

unb ber J?unftmeifter 33ornemann in ^reibevg auftraten unb roorüber in t^örftefi

SSau^eitung (3^al)rgänge 1849 — 1852) unb be^ie^ungSroeife in S3ornemann'§ 3fn=

genieur, 33b. I, nadliiulefen ift. ^eröor^u'^eben ift überbie§, ba^ bei legieren

eingaben in Se^ug auf bie 3eittolge ber (Sac^e nac^ptragen ift, ba^ Öal)mel)er'§

,g)auptf(^rift, morin er feine großen i^erfuc^e unb betreffenben (me^vfadf) finnreic^en)

^edlinungen mit au§gebef)nter Söertoenbung ber ^etl)obe ber fleinften Quabrate

juerft befannt madf)te, im ^. 1845 in Sraunfc^meig (SSerlag öon "Olte^er sen.)

unter bem Sitel erfdjien: „Erfa^Tung§refultate über bie SBeroegung be§ SGßafferS

in f^lußbetten unb Eanälen". @c^lieBli(i) öeranla^ten biefe Eontroberfen 8.

jebocb weitere 35exfu(^e an^ufteClen unb au§ beren ütefultaten al§ Faustformeln

folgenbe jmei abzuleiten, metdie frei üon ber Äenntni^ ber g)öl)e = w über ben

niebrigften SBafferftanb bom ^a^re 1842 waren, nämlid^ (für ^annoberfdie 5[Raa|e)

:

^' -
. -^ . —^ = 0,0002173 + 0,0001557 l/- unb

p 1 V y V ' Q

3

II. vVv e j^.v 3

Vi y Vi ^1 Vi Yq^

wenn man bie obigen SSejeid^nungen beibe'^ätt unb ftatt — unb — bie corre=

fljonbirenben Söaffertiefen e unb e^ einfül)rt. ^m ^. 1850 würbe 8. mit ber

*) Sie ßnbfotmel für ^onnöüerfc^eä "iDlaa^ (1 ^Jleter = 3,423 fjufe |)annot).) geftaüete

fid) bann tote folgt:

r^ |S 1 = 0,00001444 + O-^^^I^ + 0,0000.5073 l/l +

(
0,000006094 - »^n

w + 1,5 /
V.



526 S"'^^-

Erbauung eine§ ^ajenS ju fyretburg an ber Untcrelöe beauftragt unb öon 1853

ab mit ber^etfteEung be§ ^abelnfi^en Kanals 16ef(i)ättigt. SluS btefer |)rafttf(f)en

2:^ätig!eit enty))ro| eine werf^öotte 2I6^anb(ung , bie jtd) int britten SSanbe

(1853—1854) ©. 344 ff. be§ 5lotiäl6Iatte§ be§ ^annoöerfc^en Slrt^iteften = unb

Sfngenieut^SSereinS (unter Seigabe öon Seit^nunQ^n) obgebrucEt öorfinbet unb

worauf man jum erften ^ale erfannte, loie e§ ß. aucf) öerftanb feine tt)eoretifc^en

tjQbrauüfcEien Äenntniffe öortreffüdE) für bie ^i]3raji§ braud§6ar ^u mai^en. 'Raä)

^^ottenbung be§ |)abetn'f(i)en ,^anal§ würbe unferem S. bie 2öafferl6au=3nfpection

5teut)au§ a. b. Dfte übertragen unb bann unter feiner fpeciellen Seitung ba§

^roiect be§ a3eberfefa=@ecfte=^anal§ bearbeitet. 3lu§ biefer 3eit ftammt roieber

eine toertl^botle Strbeit „lieber bie Söeiten ber 3lbtDäfferung§anftalten für bie,

ber ^bbe unb ^luf^ untermorfenen , bebcidfiten ""Utarfi^en", bie ebenfalls ^uerft

burd) bie 3eitfc§rift be§ tjannoberfd^en Slri^iteften = unb :^ngenieur = 33erein§

(S3b. m, 1857, ©. 270 ff.) in weiteren j?reifen begannt würbe, ^m ^. 1857

würbe ß. at§ ftimmfül§renbe§ ^itglieb ber bamaligen ©eneralbirection be§

2Bafferbaue§ nai^ .^annober berufen, wobei er 3ugleid§ bie Hoffnung ^egte, öon

ba ab mit feiner ^^amilie forgenfreie, glüc£(id§e ^afire öerteben 3U fönnen. 2lu§

biefer befferen 3eit gelangten namentlich fotgenbe Slrbeiten pr öffentü(^en .ßennt=

ni|: 1. „^otijen über bie (Srunbfä^e bei 3lbfi^ä|ung ber jä'^rlicEien 2Bafferbau=

Unterf)aUung§!o[ten in ben ^arf(i)en be§ Königreichs ^annoüer" unb 2. „lieber

@ict)erung ber ©tabt @mbcn gegen ©turmflutt)en
, f owic bie 5öerbefferung be§

ga'tirWafferS unb ber 2lbwäfferung bafelbft". 35eibe 2lrbeiten würben wieber in

ber 3eitf(^rift be§ 3lrd)ite!ten= unb ^ngenieur=S5erein§ für ba§ J^önigreid) ^annober

unb äwar be^ie^ungSweife in S3b. III ©. 810 unb in 58b. IV (1858) ©. 199

abgebrucEt. S)ie zweite 5lrbeit ift jugleii^ mit einer beadjtenSWerf^en @efii)id§te

be§ feiner 3^^^ berü'Eimt geworbenen (Smbener ^afen= unb ©ifileufenbaueS au§=

geftattet. ©nbtid) ift nod^ einer jwar weniger bebeutfamen, aber immerhin be=

ac^tenSwerf^en 3lrbeit Satjme^er'S „Uebcr SSermeffung ber ©eefd^iffe" ju geben!en,

weld^e er im ^a^rgangc 1859 (iSb. V) ber t)orgebaä)ten 3citfd|rift beroffentlic^te.

2a'^met)er'§ unabläffiger }^Ui^ unb übergroßer ©ifer für ben ©taatSbienft , ber

it)m über 5ltte§ ging, 30g it)m im ^. 1859 eine fi^were Kranf^eit ^u, ber er

leiber am 9. 3luguft beffelben ^atfxe^ , erft 41 i^afire alt, erlag, tief betrauert

öon ber öerwaiften g^amilie, öon f^ociigenoffen , Kennern ber Üßiffenfc^aft unb

bitten, Welct)e ©elegen'^eit ge'^abt l)atten, ben talentöotlcn, ftrebfamen unb lieben§=

würbigen ^ann !ennen ju lernen. 2. l^atte ftd) im ^. 1850 mit ber Xoc^ter

einer ^rebigerwittwe (@(i)inbewolf mit ^flamen) öerl)eiratl)et, bie 6l)e war mufter=

l)aft unb glüctlid^. S)ie äßittwe blieb mit brei unerjogenen i^inbern unb einem

forgenöoEen ßeben ^uxnd unb beweint nod^ im ^. 1883 ben geliebten ^ann
unb ben treuforgenben S5ater il)rer Kinber. 9tül)(mann.

^Q^r: ^einric^ öon ber ß., preußif(f)er ©enerallieutenant, am 7. Dctober

1734 au§ einer, it)re§ eöangeliftfien SSefenntniffeS wegen nad) granlfurt a. ^.
auSgeWanberten, nieberlänbif(^en ÄaufmannSfamilie geboren, gelangte burd^ feinen

©roBbater, ben General bu ^oulin, in ba§ ^Berliner 6abettencorp§. ?ll§ er au§

biefem 1753 al§ ^^ngenieureleöe nad) 5pot§bam gefommen war, Wo bamal§ in

feiner äöaffe regeS ßeben lierrfdite unb auf ßcfeböre'S Slnregung namentlich bie

^inirtunft gepflegt würbe, nafim Oberft ö. Salbt), ber fpätere ßommanbeur
be§ 3ngenieurcorp§

,
fict) feiner an unb balb nadi^er würbe ber ftebeniä^rigc

.^rieg tt)m eine öortrefflid)e pra!tifd)e ©(^ule 2ll§ 1757 öor ber ©(^lad^t öon

9topad) ^agbeburg bebrol)t f(i)ien , unterftellte ^er^og gerbinanb öon S3raun=

f(i)Weig i'^m 40 5!Jlan§fclber Bergleute, Wa§ Seranlaffung gab, baß er 1758 ju

ben ^ineur§ fam. 35or Dlmü^ fanb er mit biefen gleid^ barauf tei(^lid)e S}cr=

Wenbung, befonberS ausgiebige aber fpäter, 1762, öor ©d^weibni^, wo er nament=
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li(^ bie aSirfungen ber überlabenen Wimn !ennen lernte. 9la(^ f^riebenSjd^lul

toor er ^eröorragenb bei grbauung ber SScrgiefte ©ilberberg unb bei ©intid^tung

ber 35ert:^eibigung§minen öon ©ä)tDeibni^ tf)ätig; feine Äenntniffe unb @r=

fa^^rungen burct) Verausgabe einer 1776 gef^ricbenen, öortreffüd)en Slb'^anblung

„SBerfuct) über bie 3lntt)enbung ber ^inen im SSetagerungäfriege ober militärijcfier

Xt)eil ber ÜJtinirfunft", toeldie 1798 gebrucEt tüurbe , loeiteren Ärei|en mitäu=

tf)eilen »erbot ii)m Äönig griebriti), auf befjen ^efel^l ber 1778 ^u 35re§Iau

begonnene S^rud unterbroct)en tourbe; al§ Sntfd^dbigung für ben pefuniären

SBerluft eri)iett er eine ^präbenbe. Sei 5lu§bru(^ be§ baierifdien 6rbfoIge!rtegeg

^erftörte er bie ©trafen, föelc^e über ba§ 9liefengebirge führten; 1789 tourbe er

aU ''}3iaior S^ef be§ gjlineurcorp§
, für wel(i)e§ er ba§ am 28. Wäx^ beffelben

Sa^re§ eingeführte g^tineurregtement gefdCirieben trotte. 3ll§ foIcf)er war er 1793

bei ber Belagerung öon DJlainj gegenwärtig , mo er ben Orben pour le merite

erhielt unb xüo er bi§ 1795 blieb, um bie geftungSWerEe in ©tanb au fe^en.

S)a§ ^al)r 1807 öerlebte er in'')leiBe, feiner ©arnifon, o^ne an ber Kapitulation

ber geftung einen öeranttoortli(i)en Slnt^eil ju ^aben. 211S bei ber Üteorganifation

ber 3lrmee ba§ ^Jlineurcor|)§ in ba§ *;|}ioniercorp§ überging, mürbe er feine§ 9llter§

roegen nic^t roieber angeftettt unb ftarb 1816 ju ^Jfei^e im Ütul^eftanbe.

3eitfc^rift für ^unft, @ef^icf)te unb SBiffenfdiaft be§ IfriegeS, 75. Sb.,

1. ^eft, Berlin 1849. — U. ö. Bonin, @efc^id)te be§ ^ngenieurcorpS unb

ber gef^tungen in ^^reu^en, 1, Berlin 1877. ^oten.

i^aibig: .^an§ 9tei(^arb S. , Buc^br-ucfer ju $)aä in ©dimaben im

17. Sal)r^unbert. S)ie erfte Sruderei in biefer ©tabt tourbe 1536 bur^ 5ßeter

Brubacl), frül)er ju ^agenau im @lfa| (^auäer, Ann. typ. VIT, 117) unb fpäter

pgfranffurt a. m. (|)ager, Bu($brucfertuuft III, 275; IV, 117) errichtet, ^a^
ober neben if)m arbeitete ^^^antratiue CuecE, fobann feit 1548 $eter ^^^'ena, nact)

beffen Sobe eine lange ^aufe bi§ jum ^af)Xt 1635 eintrat, wo ein gewiffer Senj

bie 3fteif)e wieber fortfe^t, ber aber blo§ au§ einer f)anbfct)riftli(i)en 9ioti<5 befannt

ift. ©rft mit bem ^a^re 1660 werben bie 9ta^ri(^ten über bie <g)alt'f(^en

5Drucfereien Wieber etwa§ beftimmter. Um biefe 3eit unb bi§ 1689 wir!te bn=

felbft ber 6ingang§ genannte 2)rucfer, über beffen Sebenäberl^ältniffe jeboc^ Wir

uict)t unterrichtet finb unb beffen S^^ätigfeit überhaupt nur au§ ben 3fiatl)§=

protofoHen ber ©tabt erficl)tlid^ ift. ^ufotge biefen war er „beftettter Bu(^=

brucfer", in welcfier (äigenfi^aft er bie bamal§ eingefül^rten ©c^ulbüiiier , alfo

©efangburf), ^aterf)i§mui unb ^3lef)nli(^e§ p bruifen ^atte, benn 1689 lä^t ber

9{atl) ben Bucf)binbern „per decretum" bebeuten , ba^ fie feine ©c£)ul= ober

anberen Büd)er als bei bem beftettten Bucl)bru(fer follten brucEen laffen. ^n
bemfelben i^alire „offerirte" 2. „@. 2." gtat^ brei^ig ßjemplare üon neulich öer=

fertigter „©eelenl)arpfe" unb bebanft fic^ , ba| berfelbe öerorbnet, bie anberen

Orts gebrudten beutfdien ©c^ulbü(^er in ©tabt unb Sanb au§ ber ©d)ule ah^

äufc^affen. @S ift auS biefem 53tanbate unf(^wer ju erfef)en , ba^ bamatS bie

©tettung eineS S)rucEer§ in ber el^emaligen freien 9leid)Sftabt eine äiemlid^ pretäre

war, benn in bemfelben ^al)re bittet unfer Srurfer „um Berbefferuug feiner

Beftattung, fonberlidl) an f5fru(^t, weil ber Berbienft gar fi^lec^t", worauf il^m

ber 9iatl) „für bie^mal 1 ©rf)effel S)infel geben lä^t". ©ein XobeSiat)r ift un=

befannt. Bon ben ©rseugniffen feiner Officin finb unS u. 21. erl)alten au§ bem

Sa^re 1664 in ^leinoctati: „BotlfommeneS gt)angelium=Büc^lein" unb „6l)rift=

lic^e ^ir($en=®ebet , SBelc^e Sin ©onn=, gefts getier unb 2Bo(f)entagen ... in

l^iefiger be| :^eil. ütei(^§ ©tatt ^aE . . . öorgelefen werben", beibe fauber ge=

brucit unb ba§ erftere mit .»poläfdinitten t)erfe:^en. 5lu§ bem :3a^re 1689 befi^t

man „ß^riftlii^e Bufe= unb ®ebet§=3lnbad)t, ©o bet) je^igen ^öd^ft gefät)rlic^en

unb befd^wärlid^en ÄrtegS = Säufften . . . eifrig ju gebrauchen". S)iefe Büci)er
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burften jebo(^ öon bem ©rurfer jelbft nit^t öerfauft werben
, fonbctn e§ beftanb

ein abgefonbei'ter S3ertag eine§ *ipf)tlit)|) ^afob Säger, toeld^er 33uc^binber tcar.

Söirtembergijd^ granfen VI, 1 ©. 52— 53. ©räter, Sibuna unb ^er=

mobe 1813, 112. gjlofer, Dberamt§6efd^reiBung ton ^aE, S. 131.

^ainty. ®r{)orb ö. ß. (Sainiä, ßaini^), i[t toot nur eine corrumpirte

fjorm für @. ü. Soni|)^ (jo nennt er fic^ nömlid^ felbft auf feinem eigent)änbig

gefGeriebenen ^^l^rofe^jettet im SBenebictinerüofter @t. ^ßeter in Salzburg; öietteic^t

barf man babei an eine§ ber bieten ßomni^ in SSö^^men, ober an ein ungarif(f)e§

Somnicj, ßomnicjo benfen). 6r fott ein @d)üler be§ berühmten 2el)rer§ ber

SCßiener Uniberfität, ^flicolaug ü. S)tnfel§l3Üf)et (f 1433), getoefen fein, föurbe

^agifter ber freien fünfte unb 8e{)rer an ber alten .^tofterf(i)ule ju <St. ^eter

in ©aljburg, wo er fic^ enblid^ am 16. September 1433 bem ^ön(^§[tanbe

Wibmetev ^Jiad) bem nic£)t lange barauf erfolgten Xobe be§ 2lbte§ ©eorg SBatter

(t am 28. ^iobember 1435) Würbe er tro^ feine§ ©träubenS an beffen ©teile

äur ßeitung be§ Älo[ter§ berufen, ftarb aber felbft f(i)on am 25. Dctober 1436.

@r l^interliel eine @rftärung be§ 12. ^falme§, bie 33ernl)arb ^q l^anfafd^riftlid^

in <5t. 5peter unb im ^lofter 5Jtonbfee öorfanb unb in feinem Thesaurus anec-

dotorum (T. IL 1 p. 23) abbrudte.

SSgl. Novissimum chronicon antiqui monasterii ad S. Petrum Salisburgi.

Aug. Viiid. 1772, p. 371. ©raffe, Se^rbuii), IL 2, ©. 473.

Slnt. 2öei§.

^Oiri^: 3fot)ann @eorg S. , ober 2at)ri^, warb ben 15. i^uli 1647

^u .^of geboren, machte auf bem b ortigen (St)mnaftum fo gute i^'Oi-'tf'^i-'ttte, ba|

er ein Stipendium Academicum au§ ,g)eilbronn erl)ielt, Weld^eg if)m ermöglicf)te

1664—67 ba§ ®t)mnafium 3U Sa^reutl) unb borauf 1667—71 bie Uniüerfität

S^ena 3U befuc^en. .^ier warb er 1671 ^agiftex. 91ad)bem er in öerfcliiebenen

gamilien at§ |)au§le^rer gewirft l)atte, warb ß. im ^erbft 1673 al§ ^rofeffor

ber ^ir(^en= unb ^ßrofangefc^idtite an ba§ (S5t)mnafium ju 35al)reut-§ berufen.

1675 warb 2. bie Slufftd^t über bie fürftli(i)e ^ibliot^ef unb bie '4>i'ibatunter=

Weifung ber beiben marfgräfli($en grinsen ©rbmann ^P'^itipp unb (Seorg Sllbrei^t

übertragen, 1685 warb er ®iaconu§ an ber .^ofüri^e p SSatireuf^, 1688
©upcrintenbent ju ^fleuftabt an ber Stifc^, 1697 Dberpfarrer, £)berl)ofprebiger,

©eneralfuperintenbent unb Äirdienratl) ^u Söeimar, fowie S)irector be§ bortigen

@t)mnafium§. 3)urd) il^n ift in Söeimar 1699 bie ßonfirmation eingeführt

worben. (5r ftarb am 4. Slpril 1716. ©eine aa^^lreicfien ©c£)riften (f. Döring)

beWeifen, ba^ er in Äir(^en= unb 2öeltgefc£)id)te Wot)l bewanbert unb al§ 5ßrebiger

ein würbiger unb milber SSertreter lutljerif^er Drti)obojie war.

33. ^ünjer.
'^atmai\tt: S^ol^ann ©ottfrieb S., geb. in Dfterwitf 1695, ^rofeffor

ber grietf)ifii)en, fpäter aurf) ber morgenlänbifc^en Sprachen ju §elm[tebt, f am
16. mixx^ 1736 (äßiner, ^anbb. ber t^eol. Sitt. IL 631). @r ^atte eine für

feine 3eit ausgebreitete ©elel^rfamfeit unb SSelefen^^eit befonbcr§ aud^ in ben

flafftfd^en ©c£)rift[tellern, auf beren 5lu^en für bie ©rflörung be§ 3llten 2cftament§

er auc^ einmal in einer afabemifd^en 9lebe "einwieä im öierten X^eilc ©. 300 ff.

ber „Obervationes philologicae quibus varia praecipue s. codicis loca ex anti-

quitatibus illustrantur", ^elmftebt 1725— 33, 10 %^U. S)iefe§ ©ammclwer!,
Weld)e§ überl^aupt ben Ertrag feiner ©tubien entl)ält, ^eigt aber neben ben eben

gerüi)mten Sorjügen aud) einen großen 'üJtangel an Äritif 'unb 53tetf)obe , burd§

we[(i)en jene ©ele^rfamfeit fe^r oft p einer unfruc£)tbaren wirb unb jenen SSattaft

bergrö^ert, mit weld^em noc^ l^eutjutage bie Kommentare bei ber Darlegung ber

öerfdiiebenen ?lu§legung§öerfu4e öottgeftopft ju werben pflegen. — ©o 3. ^.
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bie 2Jletnung, ba^ ber glu^ ^:^ijon im ^parabtefe ber ^orban gettefen jet

(a. a. D. V, 196 |f.), ba§ ber 2tu§btudE für bie btöben 9lugen ber ßea öietine^r

ein magere§ (Sefid^t bebeute (II, 1 ff.), icaä übrigens ö. 23o!^ten in feiner @e=

nefi§ 1835 ©. 290 reprobucirt !^at, ba| bie Stuben bie ©itte ber ^auptöer^üllung

beim 33eten öon ben 9tömern angenommen l^ätten, III, 209 ff., oor toetc£)er 2ln=

fid^t fd^on 1. Äön. 19, 13 :§ätte fd^ü^en foEen, ba| bie fiebent)üglige ©tabt in

Slpofal^pfe 17, 9 ^erufatem fei (III, 285 ff.), ba^ (Sab = ^ecate fei, toa§

fo angelet , ba^ le^tereS junäi^ft J?opf unb iSdEjiran^ öertiert unb bann ^at 3u

©ab erroeid^t wirb (IV, 18 ff.) u. bgl. m. S)en einzigen brauchbaren (Sebanfen,

ben toir l^aben entbetfen fönnen, bilbet ber SSorfc^tag 6rett)i unb ^^^letl^i al§

Ureter unb ^f)ilifter gu elitären (II, 11 ff.), ©o aud^ 5!Jtoöer§, SSert^eau,

@toalb, .^i|ig. — UebrigenS äeigt bie ©tubie in VIII, 97 ff. über ba§ ©ebiet

be§ ^^arifäerä unb 3öttner§ rabbinifdf)e§ äöiffen. (S. ©iegfrieb.
l^a!eman: 9ticolau§ S. , Dr. unb ^rofeffor ber Sl^eotogie, $roöinäial=

minifter ber f^ranäiSfaner in ber OrbenSproüinj ©adf)fen , beren äöeftgrenje bie

Söefer, füblid^ unb öftlid^ S3öt)men unb $olen toar, tourbe al§ 9io(^fotger be§

Dr. Watt^iag Döring (S5b. V 6. 347 f.) in biefe ©teEc 1461 gemä^It, al§ ber

gräbifc^of griebricE) III. bon 5!Jtagbeburg (SBb. VII ©. 548 f.) im 5luftrage beS

5)3abfte§ ^;piu§ IL anfing gegen bie OrbenSproüinj in feiner 3)iöcefe üorpge^en

unb junäd^ft ben ßonüent in 5!)lagbeburg, bann aber audt) bie übrigen ber in

feinem Sprenget tiegenben ^ranjiStaner = ßuftobien ju reformiren. 9Jtattf)ia§

S)öring, ba§ ^aupt ber Partei ber (Jonoentualen in bem tripartitus ordo, t)attc

fein 2lmt umfomet)r niebergelegt , at§ ber Srjbifcfiof i^m befonberg megen feiner

©dt)ritte jur S3ertt)eibigung ber l^eitigen 33tut§tt)attfa!^rten nad^ 2öit§nacE grollte.

S)ie ^robinä tt)ät)tte je^t ben berföt)ntidt)en, ben ^tartinianifd)en (Jonftitutionen

nicfit tt)iberftrebenben ß. , ber nun biefe gemäßigte Üteform burdt)füt)rte , toie

toenigftenS au§ ^agbeburg unb @örti^ (1462) bezeugt ift. S)ie ftrengen £)b=

feröanten t)ietten fid^ i!§m bennod^ fern unter it)rem eigenen 5proöinäial0icar. 8.

[tammte au§ S)an5ig
,

fd^eint au^ bort in ben Drben getreten ju fein. ©dt)on

al§ gelehrter 5!Jlann tüurbe er nadt) 9Jtt(f)aeIi§ 1443 an ber Uniüerfität immatri=>

culirt, mo er bie Potte ©ebü^r aa'^lte, alfo fid£)er nid^t einfa(i)er SSruber mel^r

toar. 9todt) in bemfetben ^a^re ftimmte er in ber^^acultät mit für ben ^agbe=
burger Dr. ^einrid^ Sofe (%ode) gegen ben 3ßit§nadEer .g)oftiencuttu§. SSreeft

in ben ^ärf. f5orf<i)- XVI, 217 nennt il§n bei ber ©etegenl^eit £adt)mann. ß.

blieb Minister provincialis Saxoniae bis ju feinem SLobe am 16. Ülooember

1479. ^n ©dtiwerin t)at fidt) üon i^m ein 3Iufnat)mefdt)ein in bie (Semetnfd)aft

ber guten Söerfe mit bem ©iegel ber GrbenSproPinj erhalten (ßifdt), ^a^rbu(^

XVI, 234), auf ber gtoftocter Unit)erfität§bibliotf)e! amei befecte, atte btei au§=

geftettt auf bem 5|3roPin3iaIcapitel p 2ühed 1473. SGÖoter, (Sefd^ic£)te ber norb=

beutfd^en Sranäi§faner=5[Riffionen ©. 19 läfet it)n irrig at§ Pon gleidt)er ©efinnung

mit Döring erfd^einen, freilid^ ObferPanten toarcn beibe nid^t. (5§ fd^eint fidE)er,

ba§ er bie SSeranlaffung gab, ba§ SBert feincg S3orgänger§, bie bi§ 1464 reid^enbe

§ortfe^ung ber ßt)ronif be§ Stieobor 6ngelt)ufiu§ abermal§ toeiter fortpfü^ren.

S)od^ f^at er e§ nid^t felber, fonbern ein bi§^er unbctannter, ebenfattS au§

S)anäig ftammenbcr 5!Jlinorit , ber na(i)t)er in ben neunziger i^a^ren fid) augen=

fdieinlidt) in Seipjig auffielt, ^n biefer gortfe^ung fpridt)t fidt) ber 2a!eman'f(^e

(Segenfa^ gegen ©bring in Se.^ug ber äöil§nac£er Sßattfatirt beutlii^ au§.

SOimäen, Script, rer. Germ. III. sp. 26 unb Sfiiebel, Cod. dipl. Brand.

IV, I, 209 ff. Script, rer. Lusat., 91. ^. I, 293.

.Traufe.
!ÖöfitÖ: ©eorg ©igiSmunb 2. (Sa!ic§), Sfurift, geb. äu^olianicä im

©ifenburger ßomitat (Ungarn) am 25. ^toPember 1739, f ju ^re^burg 1819.
9tHgem. beutfcöe »togra^^ie. XVII. 34
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6r ftubtrte, untei-ftü^t öom ©taten ©ig. 23att§l^ant, in ©raj unb Söten, %m
namentUd^ unter ütiegger, ttjuvbe i^unftenrepetent am 2l§erefianum , 1769 ''^ro=

teffot be§ Ä'itdientec^tö in iSunSBrurf , 1770 in 2:i)rnau
,
pgleid^ ^BiBliot^efat,

fam fpätei" aU '^vojeffor, ßenfor unb Sivector ber jui-i[tif(f)en gacuttät unb ber

Uniüexfitätgbruderei nad) Ofen, wo er Jett 1780 aUytatt) ber ungarifc^en £anätei

bi§ ju jeinem jtobe lebte. ©c£)titten: „Juris publici eccles. pars generalis de

ecclesia christiana potestatisque sacrae cum civili nexu", Vien. 1774 (Venet.

1790). „Praecognita jur. eccles. universi", Vien. 1775 (Ven. 1790). ,,In-

stitutio elementorum juris naturalis", Budae 1779—81. ,,Praelectiones cano-

nicae de legitima episcoporum instituendorum ac destituendorum ratione,

attemperatae legibus ac usibus regnorum Germaniae et Hungariae", Vien. 1783.

,,De haereditario succedendi jure ducum primum deinde regum Hungariae",

ib. 1809.

ö. äöur^bac^, ^iogr. ßej. XIV ©. 8 ff. , ber bie ßitteratur anfü'^rt,

ntc^t aber aöeibüd^ , 33iogr. ^laä)x., III. 187. ©lud, Praecognita, p. 261.

ö. ©c£)ulte.

i?alcmanbct : Sot)ann 2., geb. ju Sefan^on 1595, f ju ^rag 1647,

get)örte bem burd^ S^'anj ü. $auta geftitteten Drben ber ^Paulaner ober ''JJtinimi

an unb wirftc |auptfäct)lic^ in S)eutfii)tanb
, perft al§ Set)rer, bann aU Seiter

|eine§ DrbenS, inbem er 1641 jum ^^^roüincial beffelben für Dberbeutfd^lanb,

SBöfimen unb 2Jtäf)ren getoätjU tourbe. "ilU ©(^riitftetter nimmt er eine ad)tBarc

©teile in ber fd)otaftifct)en ßitteratur jeine§ 3citalter§ ein: feine bebeutenbfte

Seiftung finb feine ,,Decisiones philosophicae" ("-IRüncfien 1645, gol., fpäter nod^

einmal unter bem Stitel „Cursus philosophicus", ebirt ju 8t)on 1656), in ujeld^en

er eine eftefttfdie 33ermittelung ber bifferenten Se'^rrii^tungen auf bem ©ebietc

ber f(i)oIaftif(^en '^^f)iiofop^ie anftrebt, nebftbei aucE) auf ben 9{amismu§ unb
i<ulli§mug SSe^ug nimmt, alfo ^iemlic^ über 2ltte§, tt)a§ bajumal auf p^itofopf)i=

fd)em ©ebiete bebeutfam toar, ftc^ öerbreitet. (5^ä^ere§ über ben ^n^alt biefe§

3öer!e§ bei äöerner, ©efcljii^te ber tatl)otifc^en X^eologie S)eutfc§tanb§, @. 62.)

@r trat fo roürbig feinen gleiii)jeitigen fraujöfifc^en Drben§genoffen ^aignan,
@aguen§, ^IRerfenne jur ©eite, roeldie bereits ber nacEifd^otaftifc^en ^^^i)fif grofee§

Sntereffe juwenbeten unb in biefer Sttd^tung eine mittlere ©tette äwifi^en ber

f(i)olaftifd)en unb ber nad)foIgenben cartefifctien 2BeItlel)re einneljmen. S)em

Casus philosophicus Salemanbet'§ trat al§ Opus postliumum ein Cursus theolo-

gicus jur ©eite, welcher üon bem £)rben§general ber ^aulaner, P. b'OrdjampS,

ebirt rourbe (,,Cursus theologicus, in quo discursis hinc inde Thomistarum et

Scotistarum praecipuis fundamentis decisiva sententia pronuntiatur", 2t) on 1656).

^ÄuBerbem ejiftiren nod§ aU l)anbfd)riftlict)er ^Jladila^ ßalemanbet'ö: „Elucida-

tiones in Institutiones Juris civilis"; ,,Institutum Juris canonici"; ,,De

eucharistia"

.

^Jtor^of, Polyhist. Tom. II, L. 1, p. 89. — SSrucEer, Hist. Philosoph.

IV, Pars 1, p. 129. SBerner.

Mllcmanb: i^rt^ S., ^Kaler, geb. in ^anau 1812, f am 20. ©eptember

1866. @r^ielt an ber 3I!abemie ber bitbenben .fJünfte in SBien feine 3lu§bitbung

unb öerrietl) ^uerft bie ^3leigung ft(f) ber Genremalerei ju totbmen. ^fladibem ber

Äünftter feine ©tubien im 3lu§lanbe fortgefe^t, erregte er im ^. 1840 juerft

burcE) ba§ 3Silb „Sarliftifd^e @ucritta'§ fi(| gegen bie Sl)riftino§ öert^eibigenb"

bie ^ufmer!fam!eit burd^ feine Begabung unb feine .^enntntffe in ber S)arftettung

militdrifdier ©cenen. 2. öerfolgte l^ierauf biefe 3li(f)tung mit 'au^erorbentlic^em

S^ei^e unb lie^ e§ ni(i)t an ben etngel)enbften ©tubien für ©(f)lad)tenbtlber

fet)ten, ttjoju berfelbe bur(^ äa^treic£)e ^2luftröge be§ ^ofe§ unb be§ 2lbel§ er=

muntert rourbe. S)ie feit bem 3^a^re 1848 öon Defterreid) gefüt)rten Kriege
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gaben i^m ©toff ,^ur Sßer'^errlidiung l^erbortagenber Söaffentl^aten ber 3lrmee

unb i^rer ^ü^ter. ©eine (Iptfoben nu§ ber SSelagerung öon .^omorn unb qu§

bem erften unb jtt^eiten italienifdien Q^elbäuge fanben lebl^afte SCnctfennung. 35on

f)iftonj($em ^nteteffe burc^ bte ^enge öon ^JotträtS finb feine ^O^efttafel iür

bte 5Jtavia=2;!^ei-e[ia=Drben§ntter im ©d)önbrunner (5c£)Iofje" unb „®a§ geftma'^l

ber 9te|)räfentanten ber !aif erliefen 2trmee im ©d^önbrunner ©arten" (1860 bi§

1861). Sei aSeginn be^ gelbauge§ in Sd^teStoig -- |)oI[tein im ^. 1864 begob

^iä) 2. auj ben ^rieg§f(^auptal^ , um an Ort unb ©teile ©tubien ju ©emälben

ju mad)en. S)er .^aifer beauftragte i^n hierauf mit ber 3lu§füt)rung ber brei

S3ilber „(Sefec^t öon Oberfelf, Deöerjee unb S5eile", bie ju ben beften ßeiftungen

be§ Äünftlerg jä^Ien. 3]on bemfetben ftammen au($ bie Gompofitionen p
©uüer'ö „(Sr^'^erjog ^orl öon Defterreirf)" unb bie 3ß*ic£)nungen ,^u bem 2Ber!e

„Sie ö[terrei(i)ijii)e Slrmee im Saufe gmeier ^a^i'^i^^^fi^t^"- ©ct)on öor ber 9te=

organifation ber 5Ifabemie ber bitbenben Mnfte im ^. 1865 würbe S. aum
^4?rofeffor ernannt, toeld^e ©teile er bi§ ju feinem Sobe befteibet {)atte.

35gl. SBuräbac^, Siogr. Serüon, 14. Sb., ©. 13. Ä\ äö.

l^ombod): i^ol^ann S. , ©rünber unb erfter 9iector be§ ©ijmnaftumS in

©ortmunb, mid^tig für bie ©eft^ii^te be§ ^umani§mu§ unb be§ l^umaniftifc^en

©(i)ultoefen§
, fowie be§ 9tami§mu§ in S)eutfd^Ianb

,
ferner für bie (inttoidelung

ber 9ifformation in ®ortmunb. ©eboren tea'^rfc^einlicE) 1512 al§ ©o"^n be§

9latl)§böttd)er§ S. ju ©ortmunb , befuc^te er bi§ gegen 1527 ober 1528 bie

9leinolbi=$forrfd)ule feiner 3Saterftabt. Um biefe 3eit tarn er auf bag @t)mna=

ftum ju gjtünfter in Söeftfalen. ©ort finben toir frf)on 1485 ben ®t)mnafiard)en

3oI)ann i^ercimeifter al§ SSerfaffer be§ älteften .^umaniftenbramag in S)eutfd)=

lanb , ber lateinif(i)en Äomöbie Sobru§ , bie äugleicE) ba§ ältefte in 2Be[tfalen

gebrucite 3:u(i) i[t. Um 1500 tourbe bie ©d^ule burcf) Stubolf ö. Sangen refor^

mirt unb ber ^umanift 2;iman ßamener al§ 3lector eingefe|t, bem um 1530

2fo!^ann 5leliu§ ber jüngere folgte. Ueber bie bamalige Organifation biefer

-g)umaniftenfcl)ule ift nic^tg befannt. SSeim Uebert)anbnel§men ber toiebertöufer^

ifd^en ißemegung gegen (5nbe 1533 mürbe 0ermutl)üci) bie ©diute gcfct)toffen unb

2. begab fid) nad) (Smmerid^, beffen .^umaniftenfd)ute bamatS unter ^att^iaS

SBrebenbacI) if)re pd)fte 5ßtüt^e l^atte, toä'^renb beren fie eine g^requenj bon

2000 ©c^ülern erreid)t ^aben fott. 1536 be^og er al§ Setter ber ©tubien einiger

jungen ^tbligen bie Uniüerfität Sötoen, mo er brei 3a^re blieb. 2)iefer Uniüer=

fität incorporirt mar ba§ ßoEegium Sugttbianum, geftiftet 1519 burd^ ,^ieront)=

mu§ ißuStibiuö, roegen be§ 25etrieb§ be§ Sateinifc^en, ©riecfiifd^en unb .ipebräifc^en

at§ collegium trilingue be^eidinet. ?5on Sömen begab ftd^ S. 1539 nacf) 5|3arii

unb teurbe t)ier ©d^üler be§ 'i^etrus 9fiamu§, ber, geboren 1515, ^icr feit 1536

jufammen mit bem ütl^etorifer Dmer iaion (Audoraarus Talaeus) am Sottege

bu ^Ulan§ feine antiariftoteüfcfie S)ialcftif Oortrug. S. ift einer ber erften beutf(^en

Siamiften. ©ine 3eit lang ^ielt fi(^ S., immer no(^ begleitet öon feinen abUgen

Zöglingen, nod^ auf ber Uniöerfttöt Drtean§ auf, befudite bann bie berüf)mteften

fraujöfifcfien ©tobte, öertoeitte einige 3^'^ ^^i ^o^ann ©türm in ©trapurg, ber

bort 1538 fein berüt|mte§ @t)mnafium eröffnet §atte, na^m nad^ einer 'Ola^rid^t

nod£) 2lufentt)alt ju ©peier, bem bamaligen ©i^e be§ 9leidC)§!ammergerid£)t§, unb

mibmete fid) enbtid^ fur^e g^it ^^ ^öln unter bem reformatorifii) gefinntcn

Sfuriften SoI)ann Dlbenborp juriftifcEien ©tubien. 1542 !el)rte er nad£) feiner

5Saterftabt ^urücE unb bewarb fid£) um bie gerabe erlebigte ^Pfrünbe ber Dften=

Pforten = Kapelle, um mit ben ©infünften fid^ noi^ einige ^^ii «uf Uniöerfitäten

aufzuhalten. @r erl^ielt bie ^frünbe am 22. g^ebruar 1543, bod^ nur unter ber

Sebingung, ba§ er ein 3lrdC)igl)mnafium grünbe. ^ugteid^ teurbe i{)m beteiüigt,

töälirenb be§ ©ommer§ norf) einmal nad£) ©trapurg ^u reifen, um mit S^o'^ann

34*
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(Sturm 9lat^ ju nefjmen. S5om 5. Wai bie^e§ iSa^i'c^ at) §iett ft(^ ^Jleland^ttion

mefirere 5[Ronate in Äöln Bel^ufS Organisation be§ Äir(i)en= unb ©d^ulioefenS

im ^ur|ütftentlt)um auf ; e§ ift jebod^ bejeiciinenb , ba^ fic£) feine ©pur eine§

3Serfe^r§ ßambac^S mit x^m finbet. 2lnfd)einenb toar il^m bie ©inrit^tung be§

f)öf)eren ©(i)uItDefen§, toie fie öon SBittenBerg au§, namentlid) unter faft ööUiger

5lu§td)lie^ung be§ ©ried^ifd^en, betrieben tourbe, p eng unb bürftig. Sie 6r=

Öffnung ber ©diule fanb am 25. Sluguft 1543 ftatt, bic ßectionen begannen

am 29. September, lieber bie ©inrid^tung biefer @d)ule, bie in entfd)iebenem

©egenfa^e gegen bie bon SBittenberg au§ gegrünbeten ©t^ulen, fotoie auä) in

mefentlic|er Slbtoeic^ung bon bem ©turmfctien ©d)ultt)pu§, bagegen in !^erbor=

tretenber Uebeteinftimmung mit ben ©deuten ju S)üffelborf, Sßefel, offen,

3Jtünfter, toie biefelben um bie ^Ritte be§ 16. 2fo!^r!^unbert§ erfct)einen, organifirt

toar, mu^ id^ auf meine unten anpfü^renbe ©d^rift bertoeifen. ^ier nur fo

bicl, ba^ bie eigentüd£)en ©d^ulttaffen , beren ©df)üler discipuli classium l^ei^en,

©eptima bi§ 3;ertia umfaßten, tod^^renb bie ©ecunba ober ba§ auditorium pu-

blicum, bcren ©diüter auditores publici genannt toutben, eine |öl§ere ©tufe bon

unterfd^iebenem 6t)aralter bilbet. 6ine $xima fet)lt, aU fold^e gilt bie Untber=

fttät. S)a§ @ried^ifdC)e beginnt in Quinta, ba§ ^ebräifd£)e in Sertia, bon Duarto

ab beginnt S)iale!tif unb 9f{t)etorif, bie (toenigfteng in ©ecunba nadE) au§brücf=

lidf)em ^^ugni^) nac£) 9{amu§ betrieben toirb, au^erbem anbere ptjilofop^ifd^e unb

f^eologifdtje gäd£)er unb 9tedE)t§te't)re. ^m ?lnfdt)lu^ an ba§ (Sljmnafium tourbe

balb, fpäteften§ 1546, aud^ eine 33udf)brucferei erri(^tet. S)ie Slnftalt erlangte

rafd) eine bebeutenbe iSlütt)c unb l)atte ftarfen SuP^^uB bon ©df)ülern, felbft auS

au^erbeutfd^en ßänbern. Sßon 1544—1546 toar ,g)ermann .^amelmann, bon
1551—1557 i^riebriii) SBeur^au§ ©dt)üler. Sßgt. bie ^Biographien Seiber. 2e|terer

tourbe "^ier juerft für ben 9tami§mu§ getoonnen. 1556 begann in 2)ortmunb

ber ^rebiger ^ot)ann ^ebfelb (f. 33b. XI ©. 306) in reform atorifdiem ©inne

ju toirfen. 2. toar fein ©egner unb fat) fidt) nadt) einer 3^rot)nlei(f)nam§prebigt

beffelben, nad^bem er in einem 35ott§auflauf mi^l^anbelt toorben toar, genötl)igt,

auf einige 3eit bte ©tabt ju meiben- @r l)iett fid§ in Äölu auf; im ©eptember

1557 finben toir i^n toieber in Sortmunb. 2ll§ 1562 ber Sflat^ bie Sommunion
unter beiberlei ©eftalt facultatib einfül)rte, toar S. unter ben erften, bie biefelbe

empfingen unb feitbem erfdieint er al§ ^Jrörberer ber attmät)lic^ eingeführten

^Reformation in S)ortmunb, bie erft 1578 böüig abgefd^loffen toar. S)ie 35lütl)e

ber ©d^ule bauerte nad£) toie bor. ^n ben ^at)ren 1576 unb 1577 l)atte allein

bie Quarta 117 ©d£)üler. 3luffü'^rungen lateinifd§er 2)ramen burd) bie ©d^üler,

namcntlidE) ber bon bem S)ortmunber @eiftlidt)en unb ^^i-'eunbe Sambac^'S, i^afob

©d[)öpper, berfafeten, finben fid£), toie fd^onl544, fo auä) nad^'^er tiäufig. 1563
bi§ 1566 toar S. 5Jiitglieb be§ 9tat^§ ber fel^r ariftofralifdf) regierten freien

9leid£)§ftabt, 1567 unb 1568 toar er Iftid^ter. @r toar ätoeimal ber^eirat^et unb

llinterliefe jtoei ©ö'^ne unb a^ei 2;öd§ter. 2lm 25. 3funi 1582 ftarb er an ber

5|3eft. ©d^riften bon ß. l)aben fid^ nid^t er'^alten. 1548 erfd^ien bon i^m in

3)ortmunb „Metliodus recte legendi Hebraica". Stuf bem Seilet biefer ©d^rift,

toie anä) fonft, nannte er fid§ 3Jo^anne§ ©caebafte§. S)iefer ^Jtame lommt aud^

in ber gorm ©ceuafteS bor unb tft offenbar eine unglüdlidtie ©röcifirung be§

ebenfaöS öfter§ borfommenben ätoeiten f^orniliennamenS Sßueter ober S3ö!er

(= Söitd^er). (Sr erfdf)eint alfo unter ben Slamen Samba(^, 2ambadE)iu§,

Suefer, Sööfer, ©ceuafte§ unb ©cäbafteg. Slu^er jenem ©c£)riftd)en foll er 1552
ein ©d)ulprogramm l^erauSgegeben l^aben. ^n ben Sa^i^en 1557—1561 gab er

bier S5änbe lateinifd£)er ^rebigten bon ^afob ©dl)öpper mit S)ebication§epiftetn

l^erauS.
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(Sine SSiogtap^ie CamBac^'^ in ütoHe, Memoriae Tremonienses, Tremoniae

1727. 2t. S)önng, Sodann Sambad^ unb bai (St)mnaftum au ©ortmunb üon

1543—1582. Berlin 1875, SatDatt) & So. ^m aöefentüc^en naäj (enteret

©d^rift ift gearbeitet: ®. ^tnfct, S^eaterjpiele in S)ortmunb, in ^icE'ö ^)Jtonat=

fd^riit VII, S. 301—324. 31. Döring.
Sombaiftcr: ^pi^ilipp 2., geb. um 1700, f ju 2Q3ien am 10. ''Jtooembei:

1774, einer ber grünbli(^[ten ^Jorfd£)er in ber ©pecta(gejc£)tc^tc unb 9ted)t§t)iftorie

£)efterreicf)§, |ür meldte er, früher ßoncipift be§ äöiener 'Ulagt[trate§
, feit 1738

©tabtbibüott)efar , inSbefonbere in ben i^a^ren 1750—73 tptig blieb, ©eine

erfte ^publifation loar re(i)t§ge|cf)i(^ttid^er ^Jtatur unb ^toar über 'özn Sc£)tDaben=

fpieget (SCßien 1739); ju ben fotgenben SIrbeiten 5ät)lt eine 6ibüograpt)ifd^e

„Bibliotheca antiqua Vindobonensis civica P. I., libros theologicos complectens''

(4", Viennae 1750); i'^r iotgte bie feinen bibliot^efarifc£)en ©tanbpunft re(^t=

fertigenbe ©d^rift „Seip^iger Seurt^eilung ber ßatatogi ber 2öienerifdf)en alten

©tabtbibliot^e!, fammt Slntwort be§ S5erfaffer§" (4», äöien 1751). 53on ben

red^tl^iftorifdien Unterfud^ungen erf(^ien junäd^ft 1754: „Demonstratio juris seu

tituli, quo Imper. Rudolphus Habsburgicus usus est, cum evectus ad culmen

imperii ditiones austriacas ab Ottocaro rege Bohemiae, earum tum possessore,

imperio vindicaret easque . . . 1282 filiis suis Alberto et Rudolpho in feudum

concederet" (4^ 1. 9lufl. Söien, 2. 2lufl. mit toenig öerdnbertem Sitel Seipjig

1754). i5ac^männifcl)e ©egenbe'^auptungen unb 3roeifel üeranla|ten 8. ju einer

1755 erfdtjienenen 9ftec^ttertigung§fc£)riit unter bem 2;itel „S^ei in ben gelehrten

geitungen öon Seip^ig (Wai 1755) unb ©öttingen (@el. Slnj. 1755 , ©. 474

U^ 487) Porgefommene^tad^rid^ten unb Urt^eile". . . . 1758 folgte bie „Disser-

tatio bistor. - juridica de Imper. Alberti I. expeditione in Hollandiam suscepta

anno 1300 ad tuenda jura imperii adversus Joannem de Avennis comitem

Hannoviae" (4'^, 9tegen§burg 1758) unb 1759 „33ef(i)reibung unb Srtldrung berer

ben 2. 5lotiember 1759 in Söien auf bem alten ^^leifc^marft ausgegrabenen

römifd^en ©argen" (4*^, äöien), roeldtie 1767 eine smeite ^J[u§gabe erlebte, ©ein

<g)auptmerf, nod§ je^t öon ma^gebenber Sraud^barfeit burd^ ben reidt)t)altigen

Urfunbenan^ang , ift bie (Sefct)i(^te ber ^alire 1246—1282 unter bem Sitel

„Defterrei(i)if(^e§ Interregnum, ober ©taatägefcbic^te ber ßänber Defterrcid^,

©teier, Ärain unb ber mtnbifclien ^ar! ton bem Sobeäfalle griebridl) be§ ©treit=

baren . . . bi§ auf bie (Sinfe^ung be§ ^aufeg .^ab§burg" (4'\ Sßien 1773).

S- 'Jiic. ö. SSogel, Spec. bibl. Germ. Austr. IL 354 f., 419 f. Teufel,

ßej. ber üon 1750—1800 Perftorb. beutfc^. ©c^riftftetter (1806, VIII. ©. 13 f.).

^orma^r'g 2lrc§io I, 1810, ©. 419 f. Söuräbai^, XIV. lg—19. 31. Waijer,

@ef(^. ber geift. Sultur in Weberöfterr." I. (1878), ©. 259. Ä r o n e §.

i^ambcd: ^eino 2., geb. 1586, f ben 4. '^ai 1661 in .g)amburg, lehrte

51 ^a^re lang bie Üted^enfunft an ber 3facobifdt)ule äu .^amburg. Sr ge'^örtc

ju jenen ftrebfamen 5Jtännern, burd^ bereu 3ufammenroirfen bie „^unftrec^nung=

liebenbe Societät" (bie gegenroärtige matl)ematifd^e ©efellfd^aft) in! Seben gerufen

toarb. @r üerfa^te ein ,/Jta§men = 58üd^tein", ein ©c^ulred^enbud^ in nieberfäd^=

ftfd^er ©prad§e unb ein Se'^rbuc^ ber ©onnenu^r!unbe (Corpus sciatericorum).

—

(S^öc^er.) ®ünt:§er.

Sambetf: ^:peter 2., «pollj^iftor, geb. ]n .«pamburg am 13. 3lpril 1628,

t ju äöien am 4. Slpril 1680. ©ein Spater, ^eino 2., ber 35erfaffer met)rerer

mat^ematifd^er ©d^riften , mar ©d)reib = unb üted^nente'^rer an ber ©t. ^aco6§=

fd^ule ju .Ipamburg, feine Butter eine ©d^roefter beS berühmten Sucal ^olfte

(\g)olfteniu§) , ber auf bie geiftige Sntmidelung unb ben üinftigen 2eben§gang

feine§ Steffen öon großem @influB geroorben ift. S)en erften miffenfd^aftlic^en

Unterrid^t er'^ielt ber junge 8. bei einem ^ripatle'^rer ; im 5Jlai 1644 mürbe er
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in ba§ olabemtfdie ®t)mna[ium jeinei; SSatetftabt auigenommen, ba^ et big jum
©ecember 1645 befuc^te. S)a fein Dt)eim nid^t münzte, ba^ er feine ©tubien

auf beutf(^en Uniüerfitäten , bie butd) ben SOjä^ngen Ärieg in ftar!en SSerfatt

geraftien luaten, fortfe^e, begab ev fiel) auf Steifen, um auf au§Iänbifcf)en {)o^en

(5(ä)ulen ficf) Weitet auSjubilben unb inSbefonbete juriftifd^e ©tubien ^u betreiben.

3ucrft befud£)te er ba§ @t)mnafium 3U 3lmfterbam, tro er 6a§p. 3Sattaeu§ unb

(Sert). S. 33offtu§ l^örte; öon bort au§ begab er ftd) über Set)ben nac^ ^$ari§,

wo er bei bem ßatbinal Sarberini fel^r freunblidje ^ufnabme fanb unb faft

jwei Sat)re öetblieb. ®a et öon bet ^eimatt) bie beften @mt)fe'^tungen mit=

gebtad)t l)atte unb au(^ fid^ fetbft butd) feltenen 3öiffen§butft überall empfa'^l,

würbe er foWol in ^oüanb aU in f^ranfreid^ mit ben gele'tjrteftcn Männern
feiner 3f^t näi)cr belannt, burc^ weld)en SSetfe^r fein ß^rgei^ nic£)t wenig ge=

i)oben würbe. 3n 5Pari§ gab er 1647 im Sllter bon 19 i^a^ren feine erftc ge=

lef)rte Strbeit „Prodromus lucubrationum criticarum in A. Gellii Noctes Atticas"

:^erau§ , fcf)on früt)er f)atte er einen (Kommentar p ben SSriefen be§ ©opt)iften

3lriftänetoS aufgearbeitet, beffen ^tanufcri^t (e§ trägt ba§ Satum 1646

Kai. Febr. Amstelodami) etft Soiffonabe (1822) benu|t , aber freitii^ nur

„propria pauca, bona paucissima" in i'^m gefunben ^at. 5ßon 5i-*aTi'fi'*ct(i) auS

begob fid) ß. 1647 nad) i^talien unb öerlcbte faft ^wei 3^a^re bei feinem D^eim
in 9fiom; ob immer im guten ©inöerne'^men fcf)eint jweifell^aft. Wie batau§ ^u

fd)tie^en ift, ba^ ber früher fo lebf)afte 58riefwed)fet fpäter berftummte unb 8.

im SLeftamente feine§ Dl^eimg nid)t bebad^t war. S)a^ er jcbod) fc£)on bamal§

in 9tom bie !att)olifc^e üteligion angenommen ^ahe, fdjeint ein unbegtünbetcr

a3orWurf, wie gtä^, S)ie ßonöertiten feit bet gieformation, VII. ©. 159 ff. ju

beWeifen öetfudjt t)at. @egen @nbe be§ ^a'^reS 1649 öetlie^ S. Italien unb

begab fidC) nac^ ^^ouloufe, wo er bei einem ?lufentt)alt bon adfi 5Ronaten feine

juriftifd)en ©tubien öottenbete unb fid) ba§ Sicentiat ber 9ted)te erwarb. 25on

Souloufe öertrieb it)n bie f^urc^t bor bem Sürgertrieg; et befud^te bann nod^=

mal§ ^ari§ unb teerte enblic^ über ^ottanb in feine Sßaterftabt ^utücE, Wie eö

fd^eint auf ba§ btingenbe 3}erlangen feinet 6ltern. (5r traf in .^ambutg ein,

al8 ber Senat eben mit einer Steform be§ @t)mnafium§ befdt)äftigt war; ba

würbe £., ber fid^ längft burd^ feine @e(et)rfam!eit einen guten 5^amen gemad)t

f)atte, Dom ©d)olarc^at mit ber ^rofeffur ber @efdf)id^te am 2. Secember 1651

betraut; ber grofee @ifer, ben er in biefcm ße^ramt entfaltete, Würbe nad^ bem
1659 erfolgten jlobe be§ betülimten 3foadt)im ^ungiu§ baburd) beloljnt, ba^ er

p feinem ^^ladifolget ol§ Rector perpetuus gymnasii ernannt Würbe, Weld^c

©tette er im i^anuar 1660 mit einer Diebe antrat, in ber er bie bieten 33erbrü^=

tid)feiten beftagte, mit benen er al§ ^profeffor feit ad^t 3^at)ren ju fäm^fen getjabt,

unb fic^ über 33erleumbungen, bie man über it)n au§geftreut l^abe, 3u bertt)eibigen

fud)te. S5on biefen war ot)ne ^tt'eifet bie wict)tigfte bie Slnfed^tung feinet Dttt)o=

botie. Wenn fid^ auc^ bie 33et)örben, wie feine SBefötbetung gezeigt f)atte, but(^

folct)e @etüdE)te mäjt beftimmen liefen. 2lu(^ al§ SHector füllte ftdt) ß. nidE)t

glüdlidt)
,
3umat al§ aud^ unter ben ße!t)rern Uneinigfeit ^errfd)te. SSerwö^nt

bmd^ ben bieljä^rigen Umgang mit großen ®e(e{)rten unb {)od£)fte^enben $erf5n=

Iid)feitcn fdt)eint et übett)aupt feiner ©tellung übeibrüffig geworben unb in i'^m

bet SCßunfd^ entftanben ju fein, fie mit einer glän^enberen ju bertaufd)en. ©oIdt)C

©ebanfen waren Wol aud^ ber Slntafe ju einer neuen 9leife nad^ f^ranfreidt), auf

ber ß. im ^.Huguft 1660 ben S)octorgtab bet 9ted£)te in S3ourgc§ etWarb , weldt)e

bamal§ fo t)od) gehaltene 2!Bürbe am leidtiteften ben 5öeg ju einem !^ö'C)eren 9Imte

äu bahnen fdt)ien. 5iod£) ungünftiger geftaltcte fid) ßambed'g ßage burc^ einen

unfetigen ©d)ritt, ben et im Februar 1662 unternommen "^at. 3)a et burd^

feine lange Steifen unb burc^ Slnfäufe bon foftbaren Sudlern unb anbeten @egen=
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ftänben in Sd^ulben gevatfien toax, fuc^te et kirn öfonomifc^en 5?er^ältmfje huxä)

bie ^tixaitj einer tDo^lt)abenben älteren S^ungfi-'au, ?lnna ti. Apemmert, äu ber=

Befjern. 2l6er bie Hoffnung, übrt if)r Vermögen öerfügen ju fönnen, ging ni(i)t

in ©rfüllung; fd^on öier 2Bod)en nac^ ber -^odiäeit bejog er eine fleinere

äöo^nung, in bie if)m bie ^rau nicEit folgen tooEte. Um fo me"^r reifte in 2.

ber ©ntf^lul, bie 33anbe, burd) bie er \iä) in ^amBurg gefeffelt füllte, gän^lid)

äu Brcrfien. ^ierin befrättigte it)n bie Königin ß^riftina öon ©cfimeben, bie \\d}

bamatä jufäEig in Hamburg auffielt; fie fct)eint i^m ben 9tatl) ertl^eilt 3u l^aben,

feine Sieligion ju änbern unb eine feinen SSerbienften unb SOßünfdien angemeffenere

Stellung in einem fat^olifc^en ßanbe p fud£)en. 2. l^otte nod^ am 3lbcnb be§

24. Slpril 1662 eine Unterrebung mit berj?önigin; am nä(i)ften ÜJlovgen öerlie^

er , Slmt unb f^rau im ©tid^e laffenb , l)eimli(^ Hamburg unb trat , mit ®m=
pfe'^lungcn be§ Sefuiten 3S. (Sot^ofrebi üetfe^en, ^unäc^ft eine :Äeife nac^ Sßien

an. 2ll§ (Srunb feiner glud)t gab er ft)ätcr bie ^UÜ^tieiratl) an, eine @nt=

fd^ulbigung, bie feinem ß^arafter feine @l)re mad)t. ^n SBien am 13. 5Rai

angelangt, melbete er fi(f) bei bem Seicl)tt)atcr be§ .^atfer§ Seopolb, bem ^efuiten

5pf)il. ^Ritter, unb erhielt burd) beffen SSermittlung fd^on nad) njenigen Sagen
eine SlubieUf^ beim ^aifer, bem er 1659 feinen „Prodromus historiae literariae"

getoibmet l)atte. i3eo))olb na'^m i'^n gnäbig auf unb üerfic^erte il^n feines faifer=

lid^en ©d§u^e§, öon einer 2lnftettung jebod) ttiar öovläufig feine Ütebe. S)a§ be=

ftimmte £. eine neue Steife nad) Italien anzutreten, beren 3ielpunft tt)ieber 9tom
war. 3Son 35enebig au§ fd)rieb et nad) Hamburg unb erbat ftd) öom ©enat
©ntlaffung au§ feinem 2)ienfte, bie i^m ol)ne Slnftanb getoätirt mürbe, ^n Stom
trat er öffentlich 3ur fat§olifd)en Steligion über, ein ©d^ritt, ben man rool mit

Siedet auf 9tec£)nung feiner ehrgeizigen Slbfid^ten gefegt ijat. 2)a§ geigte aud§ ber

(Srfolg. S)enn balb nad) feiner 3utüdfunft nadt) 2Bien, bie @nbe ©eptember

ftattfanb, tourbe !^. zum faiferlid^en ^iftoriograt)l)en unb 35icebibliotl)efar ernannt.

6in ^albe§ ^a'^r f^iäter erhielt ber bigl)erige SJorftanb ber S3ibüotl)ef, 9Jlatt^äu§

^aud^ter, eine anbere 93crmenbung unb S. rourbe am 26. 5[Rai 1663 fein glüd=

lieber "3tad£)folger. ^m 3luguft 1665 begleitete er ben ^aifer, ber il)n oft in ber

35ibliot^ef befudt)te unb ftet§ burc^ befonbere §ulb au§zeic£)nete, auf einer 3öal[=

fat)rt nadf) ^aria 3^11 in ©teiermarf, bie £. ausfuhr [id§ bef(^rieben l)at („Dia-

rium sacri itineris Cellensis", SBien 1660, 270 (5. 4''), bann mieber auf einer

gieife nac^ ^nn§brud, hti toeld^er @elegeni)eit er bie 33ibliotl)ef auf @dE)lo^ 9lm=

bra§ unterfud^te unb bie Ueberfü'^rung it)rer ^anbfdC)riften in bie ^ofbibliotf)ef

in SBien öeranlafete. 2Bie burd) biefe unb anbere 33erme^rungen, fo ^at fid^ 8.

burcE) beffere Orbnung ber 33ibliotl)ef, burdE) genauere 33efd)reibung i^rer (5d)ä^c

unb burd) bie Sefeitigung mand^er ^i^ftänbe unftreitig fe^r bebeutenbc 5ßer=

bienfte erroorben. 6inen au§fü'^rlid£)en , mit großer Selbftgefättigteit abgefaßten

S3erii^t über feine bibliott)efarif(^e 2;l)ätigfeit überreidE)te er om 21. ^^ebruar

1676 bem iMfer, ber in bem Slrd)iö für Äunbe öfterreidE)ifd)er ®efdt)ic^t§quellen

1858 , ^Jtotiaenblatt 9h-. 20 , abgebrudt ift. (5in litterarifd^eS S)enfmal fetner

SOßirffamfeit alä S3ibliotl)cfar finb bie „Commentarii de bibliotheca Caesarea

Vindobonensi", öon benen bie erften adE)t 33üd)er in ac^t Q^oliobänben öon 1665
bi§ 1679 erfc^ienen finb. 2öie 8ambed'§ übrige felbftänbige Schriften, fo leibet

befonberä biefei 2Berf an bem @runbfel)ter , M^ e§ zu großartig angelegt unb
in ber Slu§füf)rung mit Slbfd^toeifungen atter 3lrt unb ungehörigen 3ufä^en über=

laben ift. S)ie ^^rolge mar, baß öon ben 25 Süd£)ern, bie e§ umfaffen follte, nur

bie erften ad£)t zu Stanbe gcfommen finb , öon ben übrigen ift nur ber beab=

fid)tigte Sn^alt befannt geworben. @benfo finb auc^ bie auf fieben 33üc£)er be^

rcdE)neten „Rerum Hamburgeusium libri", beren zwei erfte 1653 unb 1661 erfd)ienen

finb, ein S^orfo geblieben. @in großartige^ Söerf fotttc feine „Historia literaria"
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toetben, hex erfte 35erfu(^ einer aHgemetnen Sitterärgefd^i(i|tc, bte eine Qie]ä)iäitt

unb 33i'6liogtap'^ie aller 3öif|enf(^aiten unb il§rer SJertreter bei allen 'Dlationen

umiaffen joüte; öon biefem 9tiefenn)er! ift nur ber evfte Sl^eil eine§ Prodromus

1659 äu Hamburg in i^otio erjd^ienen. Slu^erbem öerbanft man if)m eine 2lu§=

gäbe öon Georgii Cedreni Excerpta de originibus Constantinopolitanis mit

anbcren analogen @d)rijten (in bem Catalogus scriptorum Lambecii ift bie 5lu§=

gäbe mit bem Sitel Syntagma antiquitatum Constantinopolitaiiarum aufgefü'^rt),

bie in einem 5ßraii)tbru[! typis regiis ju ^ari§ 1655 etfd^ienen ift, ferner

„Tabulae synopticae in Phil. Cluverii Introductionem geographicam", Hamburg
1660, eine 3lu§gabe tjon ,,Bapt. Platinae historia urbis Mautuae" (2öien

1675, 4*^) mit Slnmerfungen unb 3ufä^en, bie mit bem @nbe be§ erften i8u(i)e§

abbrechen, unb einige anbere üeineie (Sc£)riiten. 2)a| Ö. auf feine litterarifdien

9lrbeiten fet)r eitel war, bemeift am beften ber Umftanb, ba^ er mieber'^olt einen

Katalog feiner eigenen äßerte t)erau§gegeben '^at. ©in erfte§ Sßerjeid^ni^ ber 2lrt,

bo§ bem Sßerfaffer bicfer ©fiä3e tortiegt, ^at ben ^litel: „Petri Lambecii Ham-
burgensis scripta hactenus in lucem edita ab anno aetatis XIX. usque ad

annum XXXIV,"; eine ätoeite t)ermet)rte 3lu§gabe erf(f)ien nad^ einer Eingabe

ÄoHar'S äu Söien o^ne ^a))x , eine britte fe|r ermetterte 1673, bie ^. 5llb.

^^abriciu§ in ber neuen 2lu§gabe ber Origines Hamburgenses (^amb. 1706)

(5. 2 — 28 mieber abbruden Iie|. 2)iefe Sßerjeic^niffe entölten bie (Schriften

Sambed'S in brei (Srut)|)en; bie erfte fü'tirt bie bereite gebrudten auf, bie ^toeite

bie boKenbeten, aber no(^ nic^t 'herausgegebenen, bie britte bie scripta iam affecta,

b. ^. begonnenen, et brevi volente Deo absolvenda. @r 1)at nidbt weniger at§

gegen 40 2öer!e be§ bunteften Ssn'EialtS in Eingriff genommen ober in 3lu§fi(^t

geftettt, ein üergeblii^eS geiftige^ klingen mit t)^t)ftf(f)er Unmöglid^teit ! 2ambecE'§

litterarifdien ^3ta($la^ bema^^rt bie taif. |)ofbibIiot'^e! in 3Bien, f. Tabulae codd.

mss. in bibl. Vindob. asserv. V. p. 359 s. , VI. p. 392 sqq., VII. p. 331.

(mt. 2ßil!en§), Seben be§ ©ete^rten ^:|^etri ßambecii. Hamburg 1724.

J. Molleri Cimbria literata III. p. 391—414. S^r. Sor. ^offmann, ^eter

Sambed al§ bibliograpf)ifd) = Iiterart)iftorif(i)er ©c^riftftetter unb SSibliotl^efar.

©oeft 1864. S(^röber'§ £ej;ifon ber t)amburgif(^en ©d^riftfteEer, IV. 276 ff.

(1866). 31. m% S)ie gonöertiten feit ber 3teformation, VII. ©. 156 ff.

|)alm.

^ombcrg: 21 brat) am 2., 25u(f)bru(ier unb Sudi'^änbler ^u Seip^ig ju ®nbe

be§ 16. unb im Slnfange be§ 17. 3a^rf)unbert§. (geboren bafelbft 1558 al§

ber ©o'^n eine§ 33ürger§ unb ©ct)neibermeifter§ tourbe er 1571 jur miffenf(^aft=

lid^en 2(u§bilbung nad) ©rfjulpforta gefenbet, fa'^ fid) aber au§ fanget an

^Itlitteln genöttiigt, biefe Slnftalt wieber ^u öertaffen unb wählte nun äu feinem

£eben§berufe bie 35u(i)bruc£er!unft, bie er in feiner Sßaterftabt hti i^ai^ob 33erwatb

erlernte. 5tac£) beenbigter öe'^r^eit arbeitete er in ben beften Officinen S)eutf($=

lanb§ unb tie^ fid^ enblid§ felbftdnbig im ^. 1587 ^u ßeipjig nieber. S)a er

l^ier als ein gebilbeter ^ann mit öielen ©elel^rten , Wie ^olt)C. Se^fer , ^attl).

^öe u. a. m. Umgang pflog, fo legte er auci) in 5ßerbinbung mit einem fonft

unbefannten 6a§par Älo^mann einen Sud^^anbel an, ben er jebocf) bei !§eran=

nal)enbem 2llter wieber aufgab unb ftarb ju ßeip^ig ben 1. ^lobember 1629.

©eine 6tben fe^en bie Srutferei nodc} öon 1631—1633 fort, worauf bie Officin

erlofc^. Unter ben gactoren ber Officin be§ ©tammöaterS l§atte fict) u. a. and)

ber fpätcre, übrigens unbebeutenbe Su(^bru(ier @eorg ßiger befunben, ber äuerft

bie 5i}a(i)tung ber ^enning=®roB'fd)en 5Bu(f)brud£erei p Seipjig übernal)m unb um
ba§ ^af)x 1619 fid) t)ler al§ felbftänbiger 5Drucfer nieberlie^. S)aS Sufigne ber

Sambergif(^en Officin war ein mit l)eralbif(^en ^i^tl^aten öielfai^ öerjierter 5pe=

gafuS. Unter ben äat)lreid)en S)ruc£wer!en beffelben finb anäufüt)ren: „©eiftlid^e
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Siebet unb ^jalmen", 1593; „5ßier fc^öne ßomoebien, öom 9tal6al, @äed§to,

;Sojapt)at unb .^aman", einzeln gebrucft 1607, 8". S3on ben ßr^eugniffen ber

@rben üerbienen i)tx\3ox%e'i)ohm ju iDerben: „S)ie SSu^p^almen in ^oe[ie ge|e|t . . .

Seipjig in Sßcrlegung 6üq Sftel^tfetbS. (SebrudEt htt) %hxat). ßambergS fei.

erben", 1632, 4*^; „Ä[ag= ünb @t)ren = 2ieb lieber ben töbtlic^en Eintritt be§

. . . ^önigi @u[taüo 2lbolpl)en . . . Seneben angefügtem ©c£)tDanengefang . . .",

1632, 4*^ (ber Sd)ttjanengefang aud) abgebrucEt in ©effcfen, ©uftab 2lbolf§

©c^roanengefang, ^amb. 1856) unb „9l§caniu§ £)tiöariu§ ©iege§= önb 2;riump=
f^Q^ne ©uftaüi 2lbolp^i maa^ni . . ." . 1533, 4». S" ber Sitteratur be§ 33u(^=

l)anbel§ t)at Slbrai^am 2. fict) babur(i) einen ^D^amen gemad)t, ba^ er 3um
3Jti(^aeli§niarfte 1598 einen ^IRe^fatalog beröffenttid)te, toorür er, toie fein 3}or=

ganger auf biefent ©ebiete, Henning ®ro| (35b. IX, 748) 1594 für ben feinigen

ein furfütftlid^eg ^ßriöilegium erlangte, boc£) gab 8. fpäter bie SBeiterfü^rung

biefe§ Äatalogg auf.

äöeüer, Sinn., I. 158, 160, 165, 431; II. 39, 59, 70, 72, 79, 214,
508. (SJe|net, Suc^brurferfunft , I. 101; IV. 165. OJoebele, ®rbr., I. 314,

317, 324, 404, 430. Sortf, §anbb. b. ©efc^. b. 33u#ruc£erf., (5. 148.

% gfrand.
i^amberg: gi^anä ^llilipp ®raf ö. S. (ber gräftid^en Sinie ju Drtenegg

unb Öttenftein) , f. !. 5elbmarf(i)alllieutenant , geb. ju i)loox in Ungarn am
30. Dtoöember 1791, trat 1810 al§ Sieutenant in ba§ brüte U^tanenregiment

unb mar ttiälirenb ber ^a^xt 1813— 14 bei ber großen Slrmee in granfreid^.

•1834 aöancirte er jum Generalmajor, 1842 pm gelbmarfd^aElieutenant. S)er

Umftanb , ba§ ß. al§ ungarifd)er 5[Ragnat mit ben SSer^ältniffen Ungarn? öcr»

traut mar, bra(J)te i^m 1848 ben t)öd)ft ft^raieiigen, aber au(^ e^renüotten 3luf=

trag al§ faiferlic^er Sommiffär bie friebttct)e 2lu§glri(i)ung jtoifc^en Äönig unb
SSolf äu ©tanbe 3U bringen. %o6) nod) öor feinem Eintreffen in 5l5eft f)atte

^offutl^ ba§ 35olf äu entfc^iebener 2öiberfe|Ud)feit gegen bie beftel^enben @efe^e

aufge§e^t, bie ßeibenfdiaft be§ 5lationat^affe§ entflammt unb in ber ©i^ung be§

SanbtageS bom 27. ©eptember ben blinben ganatiömuä ber ^enge bal^in geteuft,

ba§ bem jum Sommanbirenben ber '»Dtilitärma(i)t unb proöiforifc^ jum 5]3alatin

bon Ungarn ernannten ©rafen ß. betboten Ujurbe, ba§ Gommanbo 3U übernel^men.

©elbft an bie Slrmee toat bie Sßeifung ergangen, it)m ben (Se^orfam ju berfagen.

SLagS hierauf !am S. ju ^eft an unb fut)r nad^ einer furjen, refuttatlofen Unter*

rebung mit bem ©eneral .^rabotoSfQ in einem {^iafer jum 9fieboutengebäube.

5Seim Ueberf(i)reiten ber SSrücEe ftür^te fiel) ber bon be§ @eneral§ 3ln!unft fd^oit

berftänbigte ^^öbel auf ben 2Bagen , etmorbete in gtäutid^er SCßeife be§ ^aifer§

2lbgefanbten, berftümmelte ben tobten .^ötpet unb ttug felben, auf ©enfen ge=

fpieft, ttiump^irenb pm i^nbalibeuljaufe. ©päter erft tourbe ba§ fc^ulblofe

Opfer ber irregeleiteten 93laffen %ti ben P. P. ©erbiten im ©tiEen beigefe^t.

S. tüar ©otbat im beften ©inne bc§ 2öorte§, treu feinem .^aifet unb ber 5pflic£)t,

babei ein 5Jiann bon umfaffenber 33ilbung. S5or bem ^aijxz 1848 foE er ein

fleißiger ^Mitarbeiter be§ 3^ournal§ „.g)irnöf" gett)efen fein unb al§ ©eitenftüd

in Crofä' .ßrofd^üre .,Terra iucognita"' eine zweite 33rofd^üre „Meg egg terra

incognita", b. l). au(i) eine unbetannte (Segenb (ibomit bie übrigen öfterrei(i)ifc^en

ßänber gemeint finb) gefc£)rieben '^aben.

aBuräbad^, Siograp^. 2er., 14. 23b., äöien 1865. — ^irtenfelb, £)efter=

reid§if(f)er ©olbatenfreunb, SBien 1850. — ^anottjcE^, 6f)ronologif(i)e§ ^afc^en=

bud) b. Ungar. 9tebolution, 3. 2Bb. , äöien 1851. — 33attet)bier , Hist. des

rövolut. de l'empire d'Autriche, 1848/49, 2. 23b. — ^Jtailäti ©efc^id^te ber

5Jiagl)aten, 7. 23b., ütegenSburg 1853. — ^Jtetinert, @efc^. b. greigniffe in

b. öftert. gjlonatd)ie 1848 u. 1849, SCßien 1853. — ©c^ütte , Ungatn unb
bet Ungar. Unab|ängig!eit§frieg, S)re§ben 1850. ©(^3.
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SJomkrg: iSo'^ann 3Jlaj Öraf ö. 2. tourbe am 28. ülobfer. 1608 gc=

boren. 61; entftammte ber orteneggifrfien ßtnte btefe§ fterü'^mten 3lbel§gef(^te(^te§,

tDeI(i)e§ fid) urfunblicf) 6t§ in ben 9lnfang be§ 14. 3fa'^r"^unbevt§ in ununtet=

Broci)enet giei|enfoIge ^uxücEfüfiren lä^t. Unter ben bieten Samöergen , toeldie

fid^ in I)al6§fcuTgifd)en ^01= unb ©taatSbienften betbient gemadfit "^aBen, mögen
nur einige {)ier fuvje grtDälinung fttiben. — ©ietmunb b. 2. 6etoät)rte fid^

al§ ^riegS'^elb im ^. 1423 unter bem ^erjoge ?Ilbre(i|t V. (bem Jböteren

römif(f)en Könige 3lI16re(f)t 11.) in ben ^ämbfen gegen bte ^uffiten unb mürbe

1428 Olberft^ofmeifter be§ ^önig§ 5IIBre($t IL — gjleld^ior b. S. mar 1523
nteberö[terrei(^ifd)er SlegimentSratf) unb tl^at \xä) im 3. 1529 Bei ber S5ertl^ei=

bigung 3ßien§ gegen bie dürfen rü'^mlidift l^erbor. .^^aifer gei-'binanb I. ernannte

i{)n im ^. 1540 ,^u feinem Oöerft^ofmarfc^all unb exf)oh im ^. 1544 i'^n unb

feine SSrüber (5igi§munb, 6t)riftian, 25alti)afar, ^fofef. SlmbroS, Söotfgang unb

Caspar in ben f^reil^errenftanb mit bem ^Präbüat S^rei'^err b. Ortenegg unb

Ortenjtein. 5Jlet(i)ior b. S. ftarb in Söien am 19. Wai 1550. — ^of ef b. S.,

geb. im ^. 1489 ju Drtenegg in Ärain, fam , nadibem fein ißater f(^on im

S. 1499 geftorBen mar, al§ ßbelfnabe gu bem Sanbe§'^aubtmonn bon 6teier,

5Rubbo bon 9teid)enBetg. gr mad)te in beffen befolge im ^. 1503 ben ßrieg

in 33aiern mit unb fam im ^. 1506 an ben ^of be§ ^aifer§ ^ajimilian I.,

bem er oud^ in ben bcnetionifd^en .^rieg folgte. @r trug im ^. 1515 burd^

feine Älugt)eit nid^t minber al§ burd^ feine ^abferfeit toefentlid^ baju bei, bie

aufrü^rerifd^en SSauern toieber pr ütu'^e 3U bringen, -^aifer ^arl V. f(^Iug

if)n bei feiner Krönung pm ^Ritter, ernannte i^n im ^. 1523 ^um 8anbber=

mefer bon Ärain unb fd£)ic£te i'^n at§ feinen @efanbten äWeimal — 1531 unb
1532 — an ben ©uttan unb fbäter an berf(f)iebene beutfd§c f^ürften. i^ofef

b. 2. mar feit bem ^ai^xt 1535 Dberff^ofmeifter ber ^aiferin Stnno, tourbe auf

bem 9teid)§tage ju ^peiex im ^. 1544 in ben Sleid^gfrei'fierrnftanb er'^oben unb
balb barauf pm ßanbeS'^aubtmann bon ^rain ernannt, ©eine gereimte (Selbft=

biograb^ie ift in Sßatbafor, g'^rc be§ |)er3ogtt)um§ ^rain, gebrucEt. 6r ftarb in

Saibodj) 20. Dct. 1554. — i^af ob ^-x^x. b. 2. tourbe 1546 Sanbe§bertoefer unb
1566 SanbeSl^auptmann in ^roin unb ertoarb im ^. 1566 für fid^ unb feine '^aä\=

fommen ba§ (SrblanbftaHmeifteramt in ^rain unb ber toinbifc^en ^ar!. Sie
bon i'fim im ^. 1559 berfa^te ©tammrei^e be§ Sambcrg'fc^en §aufe§ fanb im
3f. 1592 ?tufna!^me in bie geneatogifd£)=l^iftorifd^en ßollectaneen be§ f^ri'ci'^etrn

b. 9lainad^. i^afob b. ß. ftarb um ba§ Mr 1569. — @tgi§munb f?rei=

I)err b. 2. ,30g mit feiner jafitreidien Familie (er tiatte 22 Minber) im ^. 1579
nadE) Dberöfterrei($. @r tourbe 1590 2anbe§'^aubtmann im Srj^eräogffium

Oefletreid^ ob ber @nn§ unb im ^. 1592 2anbmarfd6att in 5^ieber5fterreidö unb
giat^ be§ ^aifer§ Stubolf II. 35on feinen 12 ©ö'finen berbienen namentlidE):

^arl, Sodann S^afob, S^iaimunb unb ß'^riftob'^ '^ier ertoä'^nt su toer=

ben. — Äarl ^^rei^err b. 2. tourbe 1601 S)omt)err bon 5ßaffau unb Otmüfe,
1606 ßrjbifrfiof bon ^rag unb 5prima§ be§ ^önigrei(^§ 33ö^men. @r toar aui^

©ro^meifter be§ ritterlichen CrbenS ber ^reuj^erren mit bem rotten ©terne.

©eine 33erebfam!eit förberte im ^. 1608 toefentlid^ ba§ 3uftanbe!ommen bei

35erg(eid)e§ atoifd)en bem Jlaifer 9iubolf II. unb beffen SSruber, bem @r3t)er3oge

5[Uattf)ia§. S)ie in SSö^men fic§ er^ebenben SSirren unb religiöfen ©battungcn
na'^m er fi(^ fo äu ^eräen, ba^ er gemüt^§fran! getoorben fein folX unb ftc^ in

ba§ ßiftercienfertÜofter Dffegg im ©aa^er i?reife ^urüdEjog, wo er am 18. ©ebt.
1612 ftarb. - 3fol^ann ^afob greiberr b. 2. tourbe 1576 Somicetlar unb
1585 Som^rr p ©at^burg unb ^affau. @r toar ^Ijo bei ben Sr.^'^erpgen

2eoboIb unb ^arl, ben ©ö^en be§ Sr^'^erjogS i?arl bon ©teiermarf, fbäter

£)berftt)ofmeiftcr unb gef)eimer Staf^ be§ gra^erpgg ßeobolb, im ^. 1601 ©tatt=
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Rätter ber gtcgierung in ©raj unb ätoei ^Ja^re fpäter f5ür[t=^ifd^oi ^u ©utE in

^äxnt^en. @r ift ber SSegrünber be§ ©ifentüerfeS ^u ©urf unb fe|te e§ im
^. 1616 fammt ben (5(f)melj= unb ^ammevraerfen in 33etrieb. ßr ftarb in ber

bi|ci)öiüd)en 9teftbenä ju Strasburg im l'aüantt^ate am 7. ^^ebruar 1630. —
9iaimunb ö. S. »ar giat:^ be§ (Sr^tieräogg gerbinanb unb ^oifammerpröfibent.— (i'i)x\]iopf) ö. S. mar 9tat:^ unb OberftftaEmeifter be§ @r3{)eraog§ X^^eopolb.— ©eorg ©igi§munb ^veifierr ö. 2. toar ein ©ot)n be§ ©igiämunb 5rei=

t)errn ö. 2. au§ befjen elfter 6^e mit 8iguna Eleonore f5rteiin ö. gugger. ©eit
bem iSal^re 1598 9ieic^äf)ofrat{) , tourbe er im ^. 1605 ßanbee^uptmann in

Dberöfterreic^, ätoei ^ai)xe fpäter Cberft^ofmeifter ber Äaiferin 3tnna, im i^al^re

1614 SSurggraf bon ©teier unb ftarb ju jji^büc^el in Xirot um ha^ ^. 1631.
— Sodann 5Jtajimilian ü. ß. entftammte ber britten (B^t be§ ©eorg
©igismunb ö. 2. 6r bereifte nad^ äurücfgelegten ©tubien i^talien, granfreid^

unb Spanien unb trat in bie S)icnfte beö faifertidien ^ofe§. ©eit 10. ^ärj
1634 Kämmerer ^yerbinanbS III., beä bamaligen ßönig§ tion Söl^men unb
Ungarn, mad)te er in beffen ©ejolge ben getbjug gegen bie ©ditoeben mit. 6r
begleitete ben Äönig nad) ^pilfen, ndi)m Slnt^eil an ber (5inna!^me bon 9tegen§=

bürg, ber S3efe|ung bon S)onautoört^ unb an bem ©icge bei ^örblingcn unb
begab ft(^ nad) beenbetem getbäuge mit bem ^önig t^evbinanb nad) SSien. ^m
^. 1636 tourbe 2. auf ben 9teid§gtag nad) Diegenöburg abgeorbnet unb too:^nte

bort ber äöat)I unb .Krönung ^yerbinanbg III. ^um römifd)en Könige bei. .tönig

^erbinanb ernannte i'^n am 1. S)ecember 1637 jum 9teid)§^ofrat]^e. ^m Saf)rc
1643 tourbe 2. al§ beboEmäd)tigter faifetlic^er 5Jtinifter ^um aEgemeinen
5rieben§congre| nad) ^IRünfter gefenbet. @r fc^to^ am 24. Cctober 1648 bie

SSer^anblungen ju £)§nabrüd unb unterfd)rieb ben ©d)tu^act. @r begab fic^

nad) granffurt unb ^Jiürnberg unb fet)rte au ben faiferlid)en .!pDf jurücf. ^m
^. 1651 't)oIte er bie britte @ema|lin be§ ^aifer§ gerbinanb III., 9Jtaria

gteonore bon ©on^aga, bie Sodjter be§ .g)eraoge Äart II. bon ^antua, ab unb
geleitete fie nad^ SBien. SaS Sa§r 1652 brachte feine Ernennung jum faifer=

lid^en Sotfi^after am fönigt. Jpanifc^en ^o\e. S)ort berf)anbelte er bie ^eirat^

ätoifdtjen bem ©ol^ne ^^erbinanbg III., bem römifdjen Könige gerbinanb IV. unb
ber fpanifd)en ^nfantin. S)iefe @t)e rourbe aber nid)t boll^ogen, t>a gerbinanb IV.

fdion am 9. S^unt 1654 in SBien ftarb. — .«E^aifer Seopolb I. berlie!^ bem
©lafen 2. im Sfuti 1657 bie SSürbe eine§ toirflic^en gef)eimen giatl^e§, berief

it)n im ^. 1660 bom !önigl. fpanifd)en ^oie jurüd unb ernannte it)n im Stpril

1661 3U feinem Dberftfämmerer. ^n bemfelben i^al^re rourbe 2. ^um Dberft=
erblanbfämmerer im (Srä^er^ogt^ume DefterreidE) ob ber @nn§ ernannt unb im
folgenben ^af)xt mit bem GberfterblanbftaUmeifteramt in Ärain unb ber toin=

bif^en 5Jlarf bele't)nt. 6r na'^m toefentlid)en 2lnt^eit an bem Slbfc^tuffe be§

^eiratl§§bertrage§ ätoifdE)en bem Äaifer 2eopoIb I. unb ber fpanif(^en ^nfantin
^aria 3:]§erefia, unb tourbe bom .Könige ^^itipp IV. burd^ SSerleil^ung be§

Drben§ bom golbenen SSlie^e auggeäeic^net. ©r begleitete ben Äaifer 2eopolb I.

na(^ Sirol, alg biefer am 29. Dctober 1665 in :Snn§brud bie <g)u(bigung ber

i:^m nad^ bem 2:obe be§ @räJ§er3og§ ©igi§munb granj t)eimgeiaEenen 2änber
entgegennal)m. Salb barauf folgte 2amberg'§ Ernennung jum Dberft^ojmeifter
unb äum gel^eimen ©taat§= unb Gcnferenäminifter. ^n ben folgenben Sat)ren
nimmt er regen Slnf^eil an t)en ©i^ungen ber gel^eimen ©taatSconferen^ toegen

ber ungarif(^en S5erfd)toörung; be§gleid£)en tourbe 2. ber Unterfud)ung§commiffion
gegen 2obforoi^ beigejogen, nad^ beffen ©tur^e 2. tool ben einPufereid^ften ©taats=
männern am faiferlid)en ^ofe bei^ujä^len toar. @r ftarb am 12. S)ecember
1682 unb tourbe in ber ^uguftiner=,g)offird)e ^u 2öien begraben. @r l)atte fid^

bort in ber .^arlSfapeEe eine eigene ©ruft für fein ©efc^ledtjt geftiftet. — 2.



540 Samberg.

toar feit bent ^aifxt 1635 mit Swbitt) 9lel6ecca Eleonore, einer Sod^ter be§

©rafen ÖJeorg öon SBubna unb ^reubenttial unb feiner @emaf)lin ^elene, geb.

@räfin fBxhna, bermä^lt. Seine SBitttoe ftarö in äöien im % 1690. 3e^n
^inber toaren au§ biefer @^e entfproffen. ®er öltefte ©o§n, fji^anj 3iof ef ,

geb.

29. Dct. 1637, mürbe 1662 faiferl. Kämmerer, 1664 3fleid§§^oirat^, 1686 faijerl.

mirftidier geheimer 3iat^ unb ßanbeä^auptmann im (är^^^eräogtlum Oefterreid^

ob ber @nn§, 1696 9litter be§ golbenen 33tte^e§, 1704 (5taat§= unb 6onferenä=

tatl^. 6r mar pfolge !aijerli(^en S)iplom§ öom 22. Wäx^ 1711 ber 5^ac^=

folger feinc§ älteften ©o'^neS 2eopolb ^att!§ia§ (f 1711) in ber fürfttidien

SBürbe. ©eine @ema§Iin ^nna ^aria, eine SodEiter be§ ©rafen 3lbam 5[Jtattt)ia§

öon 2rautmann§borf, au§ beffen @l^e mit @öa ;^ot)Qnna ©räfin bon ©ternberg,

gebar it)m 24 J^inber. @r ftarb ju ©teier am 2. ^lobember 1711, feine Söittroe

am 21. Slpril 1727. — S)er iüngfte ©o'^n ^ol^ann ^f)ilipp ö. ß., geboren

am 26. ^fJoüember 1651, f ant 20. October 1712 ju 9{egen§burg al§ Sarbinal

unb gürftbifdiof bon ^affau.

^it S3enu|ung bon 3lcten be§ faiferl. u. fönigt. ,g)au§=, §of= u. ©taat§=

ard§ib§ in SGßten. — äöurjbac^ , Siogr. Sej., %1)i. XIV. ©. 80-31 (mit

Sitteraturangaben). — SSi^grtE, ©d)au:|3la| be§ tanbeSfäffigen 9lieberöfter=

rei(^ifc^en 2lbet§, ^b. V. ©. 391 ff. i^elgel.

J^ambcrg: ßeopolb Sofef (SJraf b. 2., fam al§ erftgeborener ©ot)n be§

Sol^ann t^i^a^ä t5i-"ei§e^"i-'i^ ö. 2. am 13. ^ai 1654 jur ^elt. ©ein 35ater,

geb. im ^. 1624, mar im ^. 1647 jum nieberöfterreid^ifd^en 2anbredC)t§beifi^er

ernannt toorben, l^atte ftd^ am 26. 5^obember 1647 mit ^aria ßonftantina,

einer l^odtiter be§ ®ert)arb g^reitierrn bon Queftenberg, bermd'^U, mar feit 1648

{aiferli(f)er Kämmerer unb im folgenben ^a^re äum nieber5fterreid£)if(^en 3(tegi=

ment§ratt)e ernannt toorben, mürbe im ^. 1657 ^errenftanbe^berorbneter ber

nieberöfterreid^if(i)en 2anbfc£)aft, 1664 nicberöfterrei^ifd^er SJiceftatt^alter unb

ftarb, im Slnfange be§ ;3a§re§ 1666 in ben 9leid§§g\;afenftanb ert)oben, ju 2öien

am 15. Stpril 1666. — Seopotb 3fofef b. 2. bottenbete nad^ bem friit)=

zeitigen 3;obe feine§ SSater§ bie ©tubien unter ber Db^ut feiner ^Ulutter unb

trat, bon einer längeren Sfieife ^urütfgefetjrt, in ben ©taatsbienft. @r feierte am
23. Sfanuar 1879 feine SSermä'^lung mit Äat^arina Eleonore (geb. im ^. 1660),

ber Siodfiter be§ faiferl. mirfüd^en ge'^ctmen Slaf^eS unb nieberöfterreid^ifd^en

2anbmarf(^att§ g^erbinanb ^Jtajtmilian trafen bon ©pringenftein au§ beffen @f)e

mit ''IRoria ©leonore, @räfin bon ^ur^. ^aifer 2eopotb I. fd£)icEte i^n im

^. 1690 al§ faiferl. ^^rinjitialgefanbten auf ben SHeid^ätag nad^ 9tegen§burg.

Snt 3f. 1699 mürbe 2. bon 9tegen§burg abberufen unb al§ faiferl. S3otfd§after

nad§ 9lom gefenbet. @r fül^rte auf feinen ©efanbtfd^aften einen ba§ 2eiben

(5t)rifti barfteEenben .^auSaltar au§ gebiegenem ©ilber mit fi(^, ber ffäter auf

ber 2amberg'fdt)en ^amilientierrfd^aft ^ranid£)berg berma'^rt mürbe. S)a§ Thea-

trum Europaeum befc^reibt au§füf)rlidf) bie bon ben 3^itö^i^offen angeftaunte

reidt)e ^^rai^t, meldie 2. bei feinem feierlid^en (Sin^uge nadt) ber ©rmä^tung be§

5papfte§ ®lemen§ XT. entfaltete. 21 Sbelteute unb ^alilreid^e S)ienerfd§aft in

foftbaren ©emänbern bilbeten fein ftol^eS glänjenbeä befolge. S)ie ©alamogen
trugen filberne SSefd^läge, filberne Sieifen umgaben bie gtäber unb bie ^ufe ber

^Pferbe toaren mit ©ilber befd^lagen. (5r bertrat nid£)t o^e ®efd§tc£lic^teit unb

^lugtieit bie ^ntereffen ^meier ^aifer, 2eot)olb I. unb ^ofef I. am päpftlid^en

|)ofe. ®odt) maren feine S5emiit)ungen in ber für ba§ ^aiferl^au§ fo mid^tigen

§rage ber fpanifd^en @rbfdt)aft nidt)t bon bem gemünfd^ten (Srfolge gefrönt,

^papft S^nnocenj XII. unb fein 5^ad£)folger Slemcn§ XI. maren bon einem 3u

bid^ten ^Jte^e franjöfifd^er Sntriguen umfponnen. 2amberg'§ mieberl^olte unb
bringenbe SSorftettungen unb 3Barnungen berf)attten frud^tto§. @r mu^te ben
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übermächtigen iranjöfifc^en (Sinflüffen toeid^en. ^m ^. 1705 rourbe 8. au§ 9tom

abberufen. @r ftarb äu äöien am 28. Sunt 1706. @r war faifcrl. Äämmerer,

Sdttter be§ €>rben§ be§ golbenen 35üe^e§ unb faifert. teirftic^et gefjeimer 9tatl§.

©eine ®emat)ltn toar am 28. 9loüember 1704 geftorben. ©ein @o^n ß'ort

Sofef g?rana Xaber (geb. am 19. 3lpril 1686, f am 15. 2lpril 1743)

erlangte Vermöge be§ öom (trafen ^^erbinanb 5!Jlaj tion ©tJrinjenftein errichteten

2:eftamente§ unb gibeicommiffeS ben erblict)en Sefi^ be§ großen ©prin3en=

ftein'fc^en Majorates mit ben .g)err|c^aiten SGßaib^oien, S)rojenbori, 2Bei(fert=

jdllag, %^a))a, 2;uming unb ^t)xxi}a. 6r unb feine 5lad)!ommen Ratten bagegen

ben yZamen „2amberg=©prinäen[tein" ju führen.

ö. aßuräbad^, SSiograpf). Sejüon, Z^. XIV. (äöien 1861), ©. 36 ff.

geiget.

i^ambcrg: Seo^olb 5Dflattl)ia§ gür[t ti. 2. würbe am 23. f^ebruar

1667 geboren. 6r war ein ßnfel be§ trafen ^ol^ann ^Jlajimilian b. ß., unb

ber ältefte ©ol^n be§ ©rafen fjfranj ^ofef ü. S. — ^m Sluguft 1689 legte er

ben @ib al§ .Kämmerer be§ römifd)en Äönig§ ^ofef I. ah. ^m ^. 1692 finben

wir il^n al§ §offammerratl). (5r erfreute fidE) öon ^inbl)eit auf ber befonberen

(Sunft be§ ^aifer§ Seo^jolb I. 3)effen ©o'^n, ^önig ^fofef I., aber fd^loB i>en

„leiditblütigen, in Söort unb 2öi^ fd)lagfertigen äöeltmann" botlenb§ in fein

.^erj unb fpenbete il^m ©nabenbe^eigungen, @l)ren unb SSürbcn in rei(f)[ter

fjüüe. Sm S. 1699 übernahm 8. bie Sirection be§ ^agbwefenä Äönig po--

fef§ I. unb würbe il)m ba§ faiferl. unb fönigl. Dberftf)of^ unb 8anbiägermei[ter=

amt al§ erbtidie .^ofwürbe üerlie^en. @r erlangte im ^. 1700 ben Drben be§

golbenen SSlie^e§. ^aifer Seopolb I. er^ob i^n am 1. ^floöember 1707 in ben

nac^ bem ^tec^te ber @r[tgeburt erblidien 9lei(^§iürftenftanb. 'ilaäj'dem i^üi^t

S)ietric£)ftein am 15. ^uli 1708 geftorben war, würbe S. au(^ Oberftftattmeifter

be§ .Königs Sofef I. ^lac^ ber 3led)tung ber beiben Äurfürften öon Saiern unb

Äöln berlie^ ^ofef I. feinem ^ugenbfreunbe unb erftärten Sieblinge ß. al§ 9lei(i)§=

fürften bte ßanbgraff(f)aft Seud)tenberg unb erwerfte baburd^ in nic^t geringem

50T;afee bie eiferfü^tigen SSeforgniffe ber übrigen i^nfaffen ber 9fieid£)öfür[tenban!.

5£)od^ War 2. fein langer @enu^ feiner fo rafct) erlangten 6l)ren unb Söürben

befdiieben. (5r war eijt 44 Sa^re alt, al§ ein ^erjleiben feinen 2ob !^erbei=

fü'^rte am 10. Wdx^ 1711. @r würbe in ber ßamberg'fdien Familiengruft in

ber ^uguftiner=poffird)e in Söien begraben, ©eine ©ema^lin ^JJtaria ßlaubia,

eine Zodjkx be§ (Srafen ^ot)ann (Seorg öon Äünigl, War fdCjon am 5. S)ecbr.

1710 geftorben. S5on fünf .^inbern überlebten il)n nur ^wei.

Söi^gnH, ©dt)aupla^ be§ lanbe§f äffigen nieberöfterreic^. ^bel§, 33b. V.

ö. Söur^bai^, Siograpt). ßejifon, %^. XIV. ö. Ärone§, ipanbbuc^ ber ®e=

fd^ic^te Oefterreid^§, 5ßb. IV. ©. 74, 79 u. 80. gel gel.

Lambert öon SSrunn (= öon Suron = de Fönte), f^ürftbifd^of (öon

aSrijen^), öon ©t)eier (1364— 71), öon ©trapurg(1371—74), öon ^Bamberg
(1374—98). @r wirb beiläufig äwifc^en 1320 unb 1330 geboren fein, ©ein

@efd§le(f|t gel)örtc nidt)t ju ben namhafteren be§ @lfaffe§, er öerbanfte in ber

^l'^at and) fein ©mporlommen me'^r fidt) felber. S^^ geiftlid^en ©tanbe be=

ftimmt, trat er bei Reiten in ba§ ^lofter 0. S. B. 9teuweiter im @. unb

Würbe um 1350 al§ 2lbt an bte©pi|e ber Slbtei ©engenbadf) gerufen, wo er aud^

feine crfte 9lu§bilbung ert)alten ^aben folt. 3öo 2. feine ©tubien gemad^t :^at,

möctite man gerne erfat)ren, unfere 5^ad^ricf)ten fc^Weigen aber barüber; l)öd§ft

Wal)rf(^einüdE) ^atte er aber bo(^ 3U biefem ^\Diäe :3talien ober |?f^-anfreid^ ^t=

fudC)t; benn er war ein ^ann öon me'^r al§ gewölintid^en geiftigen ^ntereffen unb

gelef)rtcr SSilbung, unb überbie§ legen fd^on feine ungewöt)nli^e ®efdE)äft§funbe

unb 33raud^bar!eit eine fold^e SSermut^ung nalie. ^^ürftbifd^of ^ot)ann II. öon
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©tra|6utg joü t^n .^aifer ^axl IV. empfo'Eiten l^aben; geloi^ ift, ba^ i'^n ber

^aifer nod^ al§ ^bt öon ©engenbac^ an feinen ^o\ äog unb in ©efdEjäften öet=

roenbete. S)a§ 33er{|ältni| äü)tf(f)en ^ai'l unb £. tourbe tafcE) ein fe'^r enge§

unb t)at nic^t 6Io§ bi§ ju be§ ^aiferS l^obe ftcf) er"§alten, fonbern aud) ftc^ auf

Äönig SBenjet üBertragen unb i)ier eine noc£) ert)ö^te Intimität unb SSebeutung

gettjonnen. ß. ge'^ött ju ben bef(i)äftigte[ten unb einftu^veicEiften ©taat§männetn

unter ben beiben genannten öujemburgetn , ber ©unft .ß'arl§ öor allem aud^

'^atte er ber 9tei{)e nadE) bie Seförberung auf brei 3Si§t^ümcr ju tierbanfcn. ®aö
erfte 33i§tt)um, bai it)m tt)enig[ten§ jugebai^t gemefen äu fein fc^eint ober ge=

wefen fein foH, uiar ba§ öon S3rijen; bie Srirener ein'^eimifcf)e Uebertieferung

toeil aber nid^tS öon i'^m unb Witt i^n ali SSifd^of !eine§ttieg§ ane'rfennen.

6§ bleibt in ber %'i)at ber 3^it ^'^^ ^QU"^ eine ©teile für i^n, unb ebenfo=

toenig lä^t er fidC) urfunblid^ al§ foIc£)er nac^ttieifen. i^ener toeit öerbreiteten

"Dla(^rid£)t gegenüber, toenn man fte nid£)t fd^lec^tt)in al§ grunbtofe ßrfinbung

jurütiweifen toiü, bleibt bi§ auf meitereg bat)er taum ettoaö anbere§ übrig al§

an3unet)men, ba| ßaifer ^art IV. feinem ©ünftling ha^ im October 1363 lebig

geworbene SSisf^um SSrijcn äugebadf)t ober bereits bafür befignirt ^atte, aber,

als batb barauf fid£) bie 3lu§fi^t auf bie ©rlebigung ba§ SSiSt^um ©peier er=

öffnete, £. felbft auf SSrigen öerjicfitete unb feine ^^lugen auf biefeg lenfte, ba§

ii)m bei ber notorifd£)en ©emogen'^eit ber beiben ^äupter ber ßl)riftenl)cit für

i'^n ja !aum entgel)en fonnte unb tt)ir!lid^ nic^t entgangen ift. ^n ©peier

freilid) fal)en foteol ba§ ßapitel al§ bie ©tobt bie S)inge anber§ an. S)a§

Kapitel ^atte öieUeid^t eine 2lt)nung t)on bem, toaS bann gefdt)el)en ift, unb Be=

eilte fid) nad) bem 2obe ©er'^arbS öon ®t)renBerg (f am 28. S)ecbr. 1363),

einen 5ladt)folger ju toä'^len. ©eine 2Ba'^l fiel auf @bert)atb öon ütanbecE, ber

feit 1343 ba§ 3lmt be§ S)ombed£)anten begleitete. 3)iefe ^al)l fanb aber !eine§=

tt)eg§ bie sSiüigung be§ ^apfte§ unb be§ .^aifer§. Urban V. ernannte au§ eigener

^Dflad£)töollfommenl)eit ben 9lbt ß. öon ©engenbacE) jum 33ifcf)of öon ©peier unb

Äarl IV. beeilte fid), feinen ©ünftting ju bele'^nen. Umfonft t)0(i)te ba§ Sa=

pitel furditloS auf fein freies SCÖa^trcd^t , umfonft traten bie ©tabt unb baS

^Dd£)fttft entf(^loffen auf bie ©eite feineS Srtüä^lten. S)a ber ^^apft unb ber

^aifer an 2. feft^ielten unb ben ßanbibaten be§ ßapitelS meber beftätigten nod^

inöeftirten, fa'^ fi(^ biefer ^ule^t ge^mungen, bie ^anb ju einem 33ergleid£)e ju

bieten unb bem überlegenen ÜZebenbu'^ler p meieren. J?arl IV., als ©d&iebS=

ridt)ter angerufen, f^at am 20. Januar 1365 feinen ©pru(^, ber, mie ni(i)t an=

berS 5u ertoarten, ju ©unften Sambert'S ausfiel unb für @bert)arb ein beftimmteS

'^a^ ber ©d£)abloSl^altung feftfe^te. ^Ht biefem ©prud^e öerbanb ^arl eine

9leil)e öon äöeifungen unb ^itt|eilungen an baS 6apitel, bie ©tabt unb ha^

,g)odt)ftift ©peier, um jeben SQBiberftanb gegen ben 5Jtann feiner SBa'^l pm
©d^weigen ju bringen unb feinen ©pru(^ burd£)äufüt)ren. gugleidE) fe|te er ben

@räbifdt)of ®erlad^ öon SJ^ainj unb bie Äurfürften unb gürften beS 9tei(i)eS öon

bem ®efdf)e'^enen in ^enntni^ unb empfaT^l 2. il^rem ©d§u^e. ©o toaren alfo

alle ^inberniffe für 2. befeitigt unb er ergriff ungel)inbert öon feinem 35iStl)um

S5efi|; bie ©tabt ©peier, ber er Ibei biefer @elegenl§eit alle il)re Steckte unb 5rei=

t)eiten gan^ nadl) if)rem äöunfd^e beftätigte, empfing it)n fe^t mit unöerfennbarer

53efriebigung. ®iefeS gute SSer'^ältniB ift freilid^ nid)t ungetrübt geblieben; eS

!am im 9}erlaufe ber i^alire ^mifdtien ber ©tabt unb bem 35ifd^of megen ber,

angeblid^ unred£)tmä^igen SluSbel^nung ber ftäbtifdf)en ©erid^tSbarfeit auf ben

ßleruS äu einem ©treit, ben ber ^aifer ju (Sunften beS le^teren entfd^ieb. O^ne
ßonniöenä öon ©eite beS ^apfteS unb beS ÄaiferS fonnte eS tool aud) nid)t

gefc^el^en, ba^ 8. audC) nad^ feiner 6rl)ebung jum 93ifd£)of fortfuhr, bie 35er=

loaltung ber Slbtei ©engenbad), toie berid^tet wirb, bis äu feinem Sobe, bei5u=
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htijaiUn. ^m üferigen toar feine 2;i)ätig!eit offenbar me^r bem 2)ietifte be§

.^aijerö, al§ |cme§ ^od)ftiiteö getoibmet, obtDol \iä) biefeS nic^t gerabe über

33ernQd)läffigung öou feiner ©eite beftagen fonnte. @r |at für baffelbe tDenigften§

öon bem ^dfer man(i)e§ foftbare ^riöilcg unb man(i)e nid)t ju unterf(i)ä^enbe

Sdienfung auSgetoirft. ^ugleidf) allcibing§ l^at er nii^t öergeffen, feine 33er=

wanbtfifiaft im Jpodiftifte unterzubringen; ein ©ruber öon il^m, ^einrid), toarb

'OJlitgüeb beg ßapitelS unb öertrat in feiner häufigen ^btt)efenf|eit feine Stettc,

ein 35ctter roar mit einer 3lmtmannfii)aft bebat^t. Unter ben Stufträgen,

roeictie if)m ^arl IV. antiertraut {)at, ift bie (Sefanbtfd^aft öom ^erbfte 1366

an ^papft Urban VI. naäj ^iDignon ^u ermähnen, wetd^e ben groed :^atte, bem

$apfte bie Sefd^lüffe be§ ^yranffurter 2:age§ öom ^Jluguft genannten Sat)re§ mit=

3utf)eilen. Siefe SSefd^lüffe galten 6efanntü(^ einem in 2tu§ft(^t genommenen

3uge be§ Äaifer§ narf) Italien, ber bem ^Japfte ben 2Beg jur giücffet)r nad^

giom ebnen fottte. S)a§ SSi§tt)um ©peier "^at übrigens auf bie S)auer ß. nid^t

5u feffeln öermoc^t. gr :^at baffelbe nod^ im ^. 1371 mit bem öon (5trai=

bürg öertaufd)t. *Papft Urban VI. ^at i^n am 28. Slprit 1371, ol^ne auf ben

äßitten be§ ßapitelS meiter au achten, unb toie S. felber an bie ©tobt ©tra^=

bürg fdireibt, auf f^ürbitte Äart§ IV., ba'^in beförbert. 2. war fetbft an ben

t)äpfttid)en ^of gereift, um biefe feine Seförberung p betreiben. ''IJlan liefe

fid) biefe Dctrot)irung sroar gefallen, inbefe raarme ©t)mpatt)ien fd^eint fic^ 2.

in ber freilid^ furjen 3cit feine§ ©trafeburger @pi§copat§ (1371— 74) nic^t

burdiroeg erroorben ^u ^aben. 2)er 6f)ronift ^önigö^ofen, ber biefer ^dt
menigftenS nat)e genug ftanb , toirft i^m 5lepoti§mu§ öor, wä^renb er i^m auf

ber anberen ©eite feine too'^tmottenbe (Sefinnung gegen bie „^4^faff^eit" na(^=

rüi)mt. aBa§ aber Sambert'g äöirffamfeit im .ipod^ftifte gelähmt :^at, bürfte

nad^ einer ?lnbeutung beffelben 6'^roniften bie i'^m mangelnbe toünfc^enSroerf^e Oer=

ttianbtfdiaftlid^e S5erbinbung mit ben öorne^men (Sefd^Iec^tern be§ 6lfaffe§ gemefen

fein. ©0 fann e§ nid^t munbern, bafe 2. fic^ auc^ in ©trafeburg ni(i)t befrie=

bigt iüt)tte. 2II§ ba^er im S. 1374 ber Samberger 33ifd^of Submig, au§ bem

roettinif(f|en .«paufe, ft(^ nad^ bem ^ainjer graftut)! öerpflanjen liefe, mürbe 2.

hüxd) päpftti(|e ^roöifion unb o'^ne 3tDeifel mieber auf äöunfd^ Äarl§ IV. ju

feinem 'Jtad^folger ernannt. S)er J^aifer mirb nid£)t blo§ au§ perfönlid)en, fonbern

äugteicf) au§ potitifd^en ®rünben biefe SSeförberung eine§ if)m fo meit^en 5Jtanne§

unterftü^t ^abcn, ba§ Sefrembenbe ift aber, bafe S- ber Meinung toar, aud^ je^t

noc^ bie SSertoaltung be§ ©trafeburger ©prengelS mit beibet)alten ju fönncn,

unb bafe ber Äaifer, ja fogar, foöiel mir fe'^en fönncn, aud^ ber ^^apft U)n ba=

bei unterftü^ten. S)a§ ©trafeburger Sapitet {)atte amar au§ feiner 'üJlitte einen

?lad£)fotger getoö^lt, 2. aber be'^auptete unb öertlieibigte unter bem ©d^ilbe be§

Äaifere ben ermä^lten ber ©tabt unb be§ (JapiteB gegenüber eine 3eit lang

feinen Slnfprudt) , bi§ er am @nbe bod^ ba§ Un'^altbare biefer ^ofttion einfal^

unb im Söerlaufe be§ i^a^reS 1375 auf ©trafeburg öeraicf)tete. 5Jlit ber Ueber=

nat)me be§ 33i§t^um§ Bamberg beginnt ber roid^tigfte, toie ber 3^^^ nad£) tängfte

(1374—99), 3lbfd£)nitt in ßamberg'§ Seben; nidjt o^ne 33ebeutung ift fein

2öir!en für unb in feinem .^oc^ftifte, bebeutungSöoüer aber öietteid^t für hh
ßujembucger unb ba§ gteiti). 9Jian barf annehmen , bafe er \xd) in biefer

©tettung gefättigt unb befriebigt füf)lte. 3Bä^renb er in ©peier faum fieben, in

©trafeburg nur brei ^a^re ausgemalten I)at, ftarrt er auf bem SSifdEioföftu^te öon

S5omberg öoEe 24 ^fa'^re au§, unb öerläfet if)n atterSmübe fd^tiefelid^ nur, um
einige ÜJtonate fpäter au fterben. Sine einaige f(ä)tDa(^e ©pur, auf bie mir nod^

au fpredt)en !ommen meiben , ift öort)anben, aug ber man ben ©dt)Iufe aiet)en

fönntc, bafe er fid^ aud§ in biefer 3f^t einmal mit l)öt)eren Slbfid^ten getragen

:§at. Die @unft Äaifer ^arl§ IV. l§at er alg beffen getreuer gtat^ ftd) big au
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beffen ®nbc (^obemBcr 1374) betoa^rt, unb, toie |(^ün angebeutet, unter ^önig

äBenaet :^at fein (SinW auf bie gtei(i)§angelegen^eiten nocE) zugenommen, er

:§at im SJerlaufe aud) üotübergetienb förmlirf) al§ beffen ^an^ler fungirt. S)ie

geiftlic£)en 3lngelegen't)eiten feiner ®töcefe ^t er babei nic^t öernac^läffigt, bie

bea. ©efc^äfte aber at§ fein ©tettüertreter fein Sruber ^eimxii} geleitet, ber i'^m

mit ]^iert)er gefolgt mar unb äugleid) bie ^ro:p[tei be§ 6oEegiatftifte§ ©t. ^ato'b

inne f)atte. 5E)ie toeltlidien ^ntereffen feineg ^od)ftiftf§ l^at ß. mit (Sorgfalt

ge^jflegt, ftc£) bie ^brunbung be§ ©ebieteS beffelben angelegen fein laffen, üer=

fc^iebene 33efi|ungen, bie in ben ^änben ber (Srafen öon Srutienbingen, ber

^o'^enlo'£)e=S3raunc(f, ber ^erjbge öon %ed ftd) befanben, ol§ aufgegangene 2e"^en

redamirt ober burrf) Äauf aurüdferroorben. ^it ben benachbarten i^ürften, jumal

bem SSifdjof ©erwarb öon Söiräburg, bem SBurggrafen öon 5lürnberg, ben äßettinern

in ^ei^en unb Sliüringen unb ben ©rafen öon ©dfimar^burg , namentlid^ aber

ben beiben erfteren, ftanb er faft burc^toeg in bem beften Sßer^ättniffe unb t)at

er burd) SSerträgc unb S3ünbniffe mit i^nen für ben Sanbfrieben unb bie öffent=

lid^e ©i(^er{)eit geforgt. 3lel)nlid)e gute Se^ie^ungen unterhielt er mit bem

^eräog 2llbred)t öon Oefterrei^, tooran il)m megen ber jal^treidien 23efi^ungen

feiner Äivd^e in Äärnt^en öiel gelegen fein mu^te. Stud^ bie übingen 33efi§ungen

unb dtedjte feiner ^irdie in Saiern, ©dimaben unb Slliüringen l)at er nid)t

au|er 2lugen gelaffen. ^n ein fd)tDierige§ 33er:^ältni^ faf) er fid^ aber 3u ber

|)aut)tftabt feines ^0(f)[tifte§ üerfe^t unb faft bie ganje Qeit feineä (äpi§copat§

:§atte er, menn anä) nidit o^ne Unterbred)ungen, bamit ^u ringen. SBie in aüen

bif(^öftid)en ©tobten, ^at e§ auc^ in SBamberg ätoifc^en ben 3^üiftbifcfc)öfen

unb ber ©tabt niemals an üleibungen, Sompeten^confliften unb .kämpfen ge=

fe^lt. Die ©tabt ging früf) barauf au§, ben mögli(^[t ^o'^en ®rab ber polt=

tifd^en ©elbftänbigleit p getoinnen unb i'^re ®ericE)t§barfeit fetbft auf ben

Slerug unb bie ©ienflmannen be§ |)oci)ftifte§ auä^ubelinen, bie 33ifc£)öfe unb

ba§ Kapitel festen biefen SBeftrebungen i:^rerfeiti Söiberftanb entgegen. S)iefe§

unerquic£li(i)e 55er]^ältni| mürbe jugleid^ bur(i) ein befonbereS 5Jloment öerf(J)ärft

unb öermicfelter geftaltet: nämlid) burc^ ben Umftanb , ber übrigeng nic^t ol)ne

SSeifpiel ift, ba§ bie fogen. „^Untaten", b. ^. bie SBejirfe ber ©tabt im n)ei=

teren ©inne, bie fid) gegenüber ber @eri(i)t§barfeit ber lltftabt, fomie bem SSi=

f(i)ofe, ber Immunität erfreuten unb unter bem S)omcapitel [tauben, jmar

aÖe S^ed^te ber eigentli(^en ©tabtbürger prätenbirten unb bod^ an beten Saften

feinen Slnt^eil tragen mottten. ©o ftanben in ed^t mittelaltertid^er SBeife l^ier

im @runbe öier ^Jarteien neben einanber, ber Sßifdf)of, ba§ Kapitel, bie ^<!lttftabt

unb bie „5Runtaten", bie unter Umftänben atte in ein feinblidt)e§ S5erf)ältni§ äu

einanber treten ober geratl)en tonnten. Stieben ber f^roge öon ber (Serid^t§bar=

feit, aber enge mit i^r äufammen^ängenb, ftanb bie ber SSefteuerung oben an,

unb an it)r, toie in ben meiften ^äütn biefer 3lrt, cntmicfeltc fidt) ber ©treit.

Darüber, toa§ hierbei bie 5lnfid)ten unb legten 2lbfi(i)ten be§ neuen 3^ürftbifd£)of§

maren, ift fein Zweifel geftattet: e§ fam i|m barauf an, auf bie ?llt[tabt, wie

auf bie 5!Jluntaten feine lanbe§l)errli(i)e ©eroalt in gleichem 5Jta^e auS^ube^nen,

unb äugleidt) bie S5orrect)te be§ S)ümcapitel§ ben le|teren gegenüber feinen eigenen

3lnfprüä)en unterporbnen. Dem l)ei^en ^ampf, ber p berf elben 3fit im benad^=

barten äBir^burg einerfeitg ^mifctien 33ifdt)of ®erl)atb unb bem ßapttel unb ber

©tabt anbererfeitS in no(^ braftifrf)erer SSßeife gefü'^rt mürbe, lagen ät)nlid^e

9Jlotiöe äu ©runbe. S., ber eine beträdjttic^e ©i^utbenlaft mit bem ^od^ftifte

äugleict) übernel)men mu^te, lie^ fidt) im ^. 1376 öon Äarl IV. ba§ ^riöileg

ertf)eilen, ein Umgelb öon aHem öerfauften SBein unb SBier in ber ©tabt, ben

9Jluntaten unb im gefammten §od)ftifte p erl)eben. @in Sßertrag, ben S. mit

bem Sapitel unb ber 5lltftabt über bie SBerf^eilung biefer ©teuer abf(^lo|, l|ielt
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m(^t lange narf) unb fütjrte 1380 ju einem 3luf[tanb bon ©eite junädift ber

„3!)luntaten", an loetcfiem aöer aud^ bie „S3ürger" fic^ Bet^eiligten unb ber mit

bex Sßcrtteibung bc§ SBtf(^oi§ au§ ber ©tabt enbigte. 2. appettitte an .^önig

Söen^et, ber in ber Z^at ftrafenb einfd^ritt unb bie 2lufftänbifcf)en ju ber 3«^^^

tung einer äiemlid) i)ot)en @etb6u|e öerurtt)eiUe. ^Jlun trat für met)rere ^a^re

9lu^e ein, im ;^. 1389 fam e§ iebo($ eben ber ©teuer Ujcgen äwifd^en bem iBi=

]ä^o'] unb ber ©labt p neuen ^eT-'tDürfntjfen, bie jebod^ bur($ ein ©c^ieb§geri(^t

beigelegt ttjurben. Söeiter'^in geftattete fid) bie|e i^xaa,e ber ©teuerpfIi(J)t ^u einem

©treite ämifc^en ber Slltftabt unb ben „^pfluntaten", unb jtear fo, ba^ ber S3i=

|d)ot auf bie ©eite ber erfteren, ba§ Sapitel auf bie ber anberen fid) ftettte.

@in neu be|'tellte§ ©(i)ieb§geric^t t^at feinen ©pruc^ 3U ©unften ber „^untaten"

unb e§ gelang 2. nic^t, burd) eine beru^igenbe 3ufa9e feinerfeit§ bie barüber

aufgebrai^ten ^Bürger äu befi^roid^tigen. 2)ie ?Iutorität be§ ^önig§ flößte biefen

ebenfaUg nid)t met)r ba§ nötf)ige SSertrauen ein unb fo toenbeten fie ficf) mit

it)rer SSefc^toerbe an ^a|)[t Sonifa^ IX., ber ben .Spanbel unterfud)en lie§ unb

bann eine ©ntfi^eibung fällte, bie ben 2öünfcl)en ber ©tabt ni(i)t minber als

ben 2lnfprü(^en be§ 35if(i)of§ ^u gute fam unb ben „"üJluntaten", bie bon bem
S)omcapitet mit i^rer ^oi^berung auf ^reilieit öon ben Saften ber „©tabt" unter=

ftü|t toorben waren, Unrei^t gab. ^m mefentli(f)en erretd)te S. 'hierbei, tt3a§ er

o^ne 3tt'eifel öon Slnfang an erftrebt t)atte, b. i). ba^ fomol bie Sürger al§

bie „^luntaten" i^m glei^mä^ig unteriDorfen mürben unb jugleid) ba§ S)om=

capitel mit feinen meltlid)en '^rärogatiben in bie jroeite Sinie ^urüdtreten mu^tc.

f^reilic^ beruhigte fic^ gerabe biefe§ am menigften bei bem pontificalen ©c£)ieb§=

fpruc^e, unb nad) Sambert'§ Ütefignation begann ber ©treit bon neuem, ber

meitere 3}ertauf beffelben fann aber an biefem Drte ber ''Jlatur ber ©ac^e nac^

nid)t »erfolgt werben. — 2)iefe .IJampfe Sambert'§ um feine lanbe§fürftlid§en

Stielte ober 2lnfprüd)e bitben inbe§ hoä) nur einen Jl^eil feiner öffentlid)en

Sßirffamfeit ; öon nod§ größerer 33ebeutung ift feine 35etl)eiligung an ben ^Än=

getegent)eiten be§ 9tei(^e§, unb über biefe mu| t)ier, um it)m gercd)t ju Werben,

wenigfteng ba§ Wefentlic^fte angefügvt werben, ©o lange ^arl IV. am ßeben

blieb, ging 2. mit it)m {e^t wie öorbem ^anb in <g)anb unb würbe nad) wie

öor gerne p biplomatifc^en unb öerwidetten ©ef^äften öerwenbet. ©o ging

er im 2luftrage beS £aifer§ im 2lpril 1376 na(^ Oberitalien, um bort bie

gted)te be§ 9teid§e§ in Sld^t 3u nehmen. S)a^ er in bem 3}er:^ältniffe Äarl§ ju

ben ©täbten auf feiner Seite ftanb, brautet faum erft t)eröorge^oben 3U Werben.

2luf bem 3uge gegen Ulm im Dctober 1376 treffen wir i^u an be§ ,^aifer§

©eite, wie balb barauf an ber ©eite be§ SSurggrafen griebrt(^ in ben Singriffen

auf Söinbe'^eim. gür bie 3!Bat)l 2öen3et§ äum römifd^en Könige '§at er o§nc

3weifet gearbeitet unb fie mit feinen beften 2Bünfd|en begrübt, wenn fein 9lamc

aud) babei nid^t au§brüdlid^ genannt wirb. Sluf ber 9teife be§ Äaiferg nad^

^^ari§, bie biefer @nbe 1377 unterna'^m , um fid) mit bem franjöfifd^en §ofc

über bie gegenfeitigen ^ntereffen unb bie fd^webenben i^ragen ber ^ext p öer=

ftänbigen, war ebenfattS 2. (at§ „banaler"?) fein 33egleiter. S)ie mel^rfac^en

Sanbfrieben, bie ^art jum 3:i)eil mit .^önig Söenjel unb inSbefonbere aud§ für

^raufen, in ba§ Seben rief, l)at er mit beratl)cn unb i'^re 3)urd)fü{)rung unter=

ftü|t. S)er 2ob ^arl§ IV. (29. 5^oöember 1379) unb ber Uebergang ber ^rone

auf ^önig SGÖenjel in 5öerbinbung mit ber wadE)fenben, burdl) ba§ päpftlic^c

©c^i§ma gefteigerten S5erwirrung im üieii^e unb bem '^olien 25ertrauen, ba§ ber

Äönig auf i^n fe^te, gaben 2. nac^ unb nadf) Rotiere Sebeutung unb feiner äßir!=

famteit einen nod) weiteren ©pielraum. tälg ^önig äBenjel im ^. 1383 eine

ütomfa^rt plante, fanbte er 8. in bie Sombarbei, um it)m ben äöcg ^u ebnen

unb einen ?5i:tebcn jWifdien bem .^er^og Öeopolb öon Oefterreii^ unb granj öon

atEgem. bcutfd^e S3togra))f)ie. XVII. 35
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gaiTora ju öermitteln. S)ie Ütomfa^vt touvbe fteiltd) nidEit au§9efüi)rt, SBcnjel

üe^ fid) ffieitg buvrf) bie beut^c^en, t^etl§ burrf) bie il^m toiberftreBenben italieni|(f)en

SBet'^ättntffe junirf^atten. 6§ ift ber ^JJtü'Eie toertl^ , baran p erinnern, ba^ er

in biefem 3ufanimen"§ang bem $ap[te Urban VI. na^e legte, ben SSifd^of S. öon

Bamberg nad) Slquiteja, „ba§ bie (5(i)lüf|el jur (Srlangung ber Ä'aijertüürbe

inne'^aBe", ju tranSferiren. 3ll§ bann ba§ ^ai)x barauf fic^ l?önig SBensel für

Urban VI. entjc^ieb, entfanbte er 2. 3um jttjeiten Malt nad) ^tatien, um für

feinen ^apft ju ttiirfen unb fo bem (5d)i§ma ein S^tl ju fe^en, tDa§ freitid)

nid)t gelungen ift. ^n ©eutfc^lanb l^atte inätoifd^en ber @egenfa| jtoifdjen bem
©täbtcbunbe unb ben ^^ürften fortgctoudiert unb toir bürfcn S. auf Seite jener

dürften fud^en, bie, o^ne bem prinäi^jietlen @tanb:t)un!t ettt)a§ ju üergeben,

.^önig SöenjelS SBunfc^e entfpred^enb, ben SCuSbrud) be§ J?ampfe§ burd^ gütlic£)e

bittet ju ber"^inbern fud)ten. Sn biefem ©inne arbeitete er feit 1386 auf ben

öerfd)iebenen Stagfa^ungen bon ^eibelberg, ^leigent^eim, 5fteumar!t ic. in feiner

bopbelten ©igenfd^aft al§ 9leid)§fürft einerfeit§ unb at§ Statt) bc§ -f^'önigS an=

bererfeit§. S)a^ S. an bem fd)on in biefem ^a^xe auftaud)enben 5ßlane, ^önig

aöenjet be§ üleid^ei ju entfe^en , 2^eil genommen, erfd^eint un§ nid^t glaub=

ti3ürbig, meiter, aU ben trägen ^önig anäufpornen ober "^ödEjftenS ein3ufd^ücf)tern.

ift er in biefer 9tict)tung getoi^ überl^aubt niemals gegangen. ?II§ ber .ftampf

bann mirflidE) auäbrad^ , t)at £. !eine§toeg§ in ber erften 9teit)e ber ©egner ber

©täbte gcftanben. ^it 9türnberg freilid^ pflegte er nid)t ba§ freunbli(^fte S3er=

"^ältnil, fc£)on meil er mit bem Burggrafen enge bevbünbet mar: aber ba§ I)ielt

tf)n nic^t ab, für bie (äräielung be§ ©gerer SanbfriebenS (1389) einzutreten, mie

er ja aud) 3U ber SluSfü'^rung beffelben äugejogen toorben ift. ^an l^at ba^er

mit (Srunb be'^aupten fönnen, ba^ S. in biefer 3eit unter allen 9leic£)§fürften

bem ^önig am näd)ften geftanben fei; ba§ .$?anäteramt bagegen lt)at er nur fur^e

3eit (im S. 1384) förmlid^ begleitet. 33ei toid^tigen IngelegenJjeiten tritt ex

immer »ieber unter ben Seöoümäd^tigten 2öen3el§ auf. 33on bem granffurter

i5fürftentage be§ 5Jtai 1396, beffen ©^i^e fidt) gegen bie Unttjätigfeit beö .^^önigS

rid)tcte, l)at er fid) nidf)t auSgefd^loffen unb t)at er bie SBefd^lüffe beffelben mit

bem ^Burggrafen bon 5türnberg bemfelben ju überbringen gehabt, man wirb

aber nadt) allem mit ©id^erl^eit annet)men bürfen, ba^ er bei ben bej. 5}erf)anb=

lungen bie 9tüdfid^t auf 3jÖen3eI nid^t au^er ?ldC)t gelaffen l§at. 3Bar er bod^

im ^är^ 1398 mieber in ber Umgebung be§ .^önigS bei beffen Steife nad^

Sil^eimS unb ber 3ufammen!unft mit £önig .^arl VI. öon granfreid^, bei toeld^cr

in erfter Öinie über bie Beilegung be§ ©d^iSma ber't)anbelt morben ift. SBä'^renb

biefer Sleife Äönig SöenjelS unb nad^ feiner ütüdfe'^r bertoidelte fid^ bie Sage

ber S)inge im 9leict)e toie in Sötjmen immer bcben!Itdt)er unb in einem feine

Stellung bebrol^enben (Srabe. i)iefer Umftanb, baju ba§ 't)o'^e ?XIter 2ambett'§

unb bie bamit öerbunbene S^öalibität t)aben im 35ertaufe be§ ^atjxt^ 1398 in

i^m ben (5ntfd£)lu^ gezeitigt — ber bem an 2:;i^ätigfeit unb (Sinflu^ getoi3^nten

dürften mat)rfdt)einUd) nidt)t ganz leidet gemorben ift — einer jüngeren .^raft

^la^ ju madf)en unb fid§ bom öffentlidt)en Sebeu äurücEäujietjen. 3lm 28. 5^0=

bember gebad£)ten ;^a'^re§ erfolgte bie aBa'£)t eine§ 9tadf)fDtger§ ((Braf llbred^t

bon SEßert^eim) auf bem Samberger 3Bifdf)of§ftu'£)I unb in einer SSuEe bom
10. Januar 1399 gcne'^mtgte 5)Sapft SSonifa^ IX. ba§ @efd§e^ene. ^m ^uli

eben biefeg ^a^reg ift er geftorben; bie Stngabe über feinen 2:obc§tag fi^loanfte

ätoifd^en bem 13., 15. unb 17. ;^uli. Sbenfo laffen it)n bie einen 5^ad^rid)ten

in ber 3Ibtei (Sengenbad^, mol^in er fid§ äurüdge^ogen t)abe, bie anberen in SSam=
berg, n)ieber anbere in S^orcl'^eim geftorben fein; ba§ le^tere loirb ba§ ric£)tige

fein; ^at er boc^ bamal§ biefen ftattUd^en Drt, too er aud^ ein fefteS S(^lo^
erbaut l^atte, fid^ bereits bei feinem Siüdtritt bertrag§mä^ig borbel^atten ; ba=
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gegen erjdieint e§ glauBwürbig, ba^ er im S)otne ju 58aml6erg feine le^te 3tut)e=

[tätte gefunben ^at ®a 1'. bereite im ^. 1350 at§ 3lbt öon ©engenbac^ auf=

tritt, wirb er Bei feinem Stöbe üon bem 80. SebenSja'^re jc^roerlic^ Weit entfernt

getoefen fein. @ine 9lürnberger (If)roni£ fügt bei ber 6rtt)ät)nung feinei 2obe§

bie 33emeT!ung ^in^u, ba^ er ben 35einamen „Äalbena(i)t" geführt 'i^abt

(f. (5täbted)ronifen , 1. S. 362, womit äu ögl. ö. Siüencron, S)ie !§iftorif(^cn

9}oIf§tieber b. S)., 1. ©. 102, 3. 174—175). ^mmerj^in ift mit 2. ein ^lann

t)om ©d^auplale abgetreten, ber unter ben beutfd)en ^^ürften ber ättieiten .^ätftc

be§ 14. ^a^x^. einen l^eröorragenben 5pia^ einnimmt unb an ftaat§männif(^er

(Setoanbt^eit unb ©influ^ auf bie 91ngetegent)eiten be§ 9ieic^e§ öon nur tnenigcn

übertroffen mirb , voenn bie 3ftid)tung feiner 2t)ätigfeit au($ nid)t burcf) auf=

faEenbe Originalität fidt) auSjctc^net. ©in ^eic^en feiner geiftigen ^ntereffen ift bie

ftattlidie SBibliof^ef, bie er '^interlaffen !§at unb bie nad^ feinem tobe burcE)

^auf an ütupret^t öon ber ^ßfalj übergegangen ift. 3wi-' 3}eröoEftänbigung be§

S5ilDe§ , ba§ bon ß. l)ier ffi^jirt morben ift, mag l^tnäugefügt toerben, ba^ er

au^er feinem bereite ertt)ät)nten Sruber ^einric^, no(| melirere feiner 33tut§öer=

manbten im ^Bamberger ^ocf)ftift untergebra(i)t l§at, barunter aud^ jenen ^ot)ann

bon Srunn, ber bann al§ f^ürftbifd^of öon äöiräburg freiließ einen Weniger

gea(^teten ^Jiac^rut)m fic^ ertoorben f)at (f. 2lEg. b. 33., 23b. XIV. ©. 445).

©d^öpflin, Alsatia ill., 2. S3b. — Sünig, 5lrd^ib XVII. — ©erbert, Historia

Nigrae Sylvae. —.©innac^er, Beiträge 3. ®efc§. ber bifd). .ßirdtie ©äben u. Srijen,

5. 23b. — ütemling, @efd)id§te ber 23ifcf)öie b. Speier, Sb. I. — ©täbted^ronifen,

23b. I u. VII. — ©trobel, @efd^. b. gif., 23b. II. - Uffermann, Episcopatus

Bambergensis. — (5d£)ubertl§
, ^tftor. S5erfu(^ über bie geiftlicl)e unb tt)elt=

ltdf)e ©taat§= unb @eri(^t5t)erfaffung be§ ipoc^ftifte§ 25amberg (Erlangen 1790)

mit ben ^ladjträgen öon 1792. — 7. unb 22. 23crid^t be§ l)iftor. 3}ereine§

3U ^Bamberg. — Monumenta Zollerana, 23b. V. — Regesta Bavarica,

23b. IX—XII. — 23abaria, 3. 23b. — 23öl)mer=^uber , S)ie 9tegeften beö

Äaiferrei(^e§ unter .^aifer Äarl IV. — ^pel^et, ®efc^ice)te ^aifcr .ßarlS IV.

unb ^önig 2Sen3el§. — S)eutfd£)e gteid^§tag§aften, 23b. I u. II. — Sinbner,

@efcf)id^te be§ S)eutf^en 9leid)e§ unter ^önig 2Benäel, 23b. I u. II.

ü. 2ßeg cle.

!2timbcrt in älterer gorm Sanbbert, 40 ^a^xt lang 23ifii)of öon 5Jla =

ftrid)t (ca. 668—708), mirb al§ ein SSRann öon l)croorragenber ^^römmigfeit

unb i^eftigfeit gefd£)ilbert. 23on bem graufamen .g)au§meier (Sbroin al§ Slnl^änger

be§ ermorbeten Äönig§ 6l)i(berid^ II. öerjagt, l)at er in bem ßlofter ©tablo

3ufludt)t gefunben (674—681) unb fid£) t)ier ber ftrengften 5Jtöndf)§äud£)t unter=

morfen. Unter ^pippin äurücigefel^rt , mürbe er auf Slnftiften be§ fränfifd^en

@ro^en S)obo am 17. September 708 (?) in 2üttid^ ermorbet. ®en 2lnla^ foE

fein äöiberfprudl) gegen ba§ 23erl)ältniB '^pippinS aur 3llpaii, ^arl ^artettS

^Jtutter, gegeben ^aben, 2)obo xi)x 93ruber geroefen fein. 9Jian l)at biefe Xlm=

ftänbe, toeld)e in ben älteren ßegenben iel)len, al§ unbegrünbete ^^lusfdt)mü(iung

öermorfen, toü) tjat neuerbing§ ^rof. ,^urt^, geftü^t, außer ben fd)on früher

belannten ©teEen, auf ben berid£)tigten 2;ert ^ÜnfetmS öon !!3ütti(^, e§ fel)r tt)al)r=

fdt)einlid^ gemacht, bafe toirflid^ bie alten 23iograpt)en au§ ^^urd^t ben mal)ren 2lnla|

feines SobeS öerfd)Wiegen t)aben. ©ein 5^acl)folger ^ubert übertrug 721 feine

©ebeine nad^ Sütttci), mo er balb al§ ©dju^^eiliger be§ nun ^ter^in öerpflanaten

23iit!^um§ erfc^eint unb gro^e 23ere^rung geniest.

gtettberg, i?ircl)engefd^. S)eutfc^lanb§, I. 558. @. Äurt^, :fitude critique

sur St. Larabert et son premier biograpbe. 5lnttoerpen 1876.

SQßattcnbadf).
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Santbcrt öon ,^er§felb, ftül^cr getoö'£)nlid§ in f^rotge einer ^olfd^en Se§art

öon 9lf(i)affenburg genannt, einer ber bebeutenbften @ef(i)ic£)tfd£)reil6er beS 5Jlittel=

alters, toar betmuf^lii^ ein 3;'^üringer, bod) ift nii^t einmal lein Plante ganj

gefiebert. @r f(f|eint jeinc SSilbnng nic£)t im ^lofter gewonnen unb al§ begü=

terter äBeltgeiftlii^er gelebt äu l^aben, bi§ er fd^on in reiferen Salären am
15. «märä 1058 in .^erStelb 5Jlönrf) tourbe. ^m |)erbft beffetben Sat)re§ luei^tc

i!§n ber SrabifcEiof bon ^aina in Sl^diaffenburg aum ^riefter. S)a ergriff i^n

bie bamal§ fo mäd)tige (Sel)n|uc£)t nac^ bem 1)1. ßanbe; er fd)to^ fid^ einer

^ilgcrfal)rt an unb fe^rte 1059 nod^ eben frül^ genug l)etm, um öon feinem

Slbte 5Jlegin^er bor beffen Sob SSer^ei^ung ^u ersten. SBeiter erfal)ren toir

nur, ba^ er 1071 öom 3l6t Stuf^arb au§gefanbt tt)urbe, um bie neue ftrengere

3u(^t fennen ju lernen, meldte burdf) (5r3bifd£)of Slnno in ©iegburg unb (5aal=

felb eingeführt mar. 6r fanb bie alte Sieget 33enebict§ bott!ommen au§reid§enb,

toenn fie nur mirtlid^ beobad^tet ttierbe. Um ba§ ^a^x 1074 fdf)rieb er eine

(SJefc^id^te be§ ^lofter§ ^ersfelb, boE SSitterfeit über bie ©d^äbigung beffelben

huxä) ^einrid£)§ IV. ^rtegSöolf unb bie fdf)ted§te 3udf)t am ^ofe feit 2lnno'§

Entfernung, ^ieröon ftnb leiber nur Fragmente ert)atten. (Sd)on bor^er ))at

er, toie er felbft beridf)tet, ein (l|)o§ über bie @efd£)id^te feiner 3eit berfa^t, bon

bem toir fonft nid^tS toiffen; eine SSermut^ung (Siefebredf)t§, ba§ e§ ba§ „Carmen
de bello Saxonico" fei, bon bem bamat§ nodE) fet)r eifrig faiferlid^ gefinnten

S. berfa^t, '^at toenig 3lnflang gefunben. ©ein ^aubttoerf aber ift feine 6l)ronif

in annaliftifdtier f^form bon @rfc£)affung ber SÖelt bi§ 1077. S)er 5lnfang ift

ein gauä bürftiger SluSjug ber ^er§felber 3lnnalen, bon 1040 an finben toir

felbftänbige ^itt^eilungen unb borjüglid^ bon 1069 an mirb bie SiarfteEung

au§fü^rlid). @r f(^ilbert bie SHegierung ^einricf)§ IV. bi§ pr 2Bal)l be§ (Segen=

fönig§ 9lubolf in fo geläuterter <Bpxad)e unb mit fo borne^m rut)iger äöeife,

ba^ er ben ©inbrud boEfommen fidt)erer ^enntni^ unb botter Unparteilid£)feit

mad^t, um fo metir, ba er nid£)t ettoa gleid^jeitig mit ben SSegeben'^eiten fd^reibt,

fonbern in äufammenfaffenbem Mdblid auf einen abgefdbtoffenen 3eitraum.

S)e§l^alb ift er aud£) lange ^dt für bie 3luffaffung ^einrid§§ IV. ma^gebenb gc
ttjefen, bi§ namentlich S. Slanfe gemiditige SSebenfen bagegen geltenb madt)te.

©eitbem ift er biel|a(| bi§ jum lUberma^ getabelt toorben; e§ ift il)m abfid§t=

lid^e SntfteUung fd^ulbgegeben, getoi| mit Unred^t. 3lber atterbingS t^eilte er

bie Sluffaffung ber fädE)fifd^en unb tl)üringifd)en @egner ^einridE)§ unb ert)ielt

bon il)nen feine 5^adf)ridE)ten; obgleid^ ni(|t eigentlidC) Sln'^änger ber gregoria=

nifd^en 9tid)tung t:^eilt er bo(^ bie !ird)lid^e 2luffaffung unb fte^t in bem .Kampfe

ber beiben Gewalten auf bäbftlicEier ©eite. ^n bie ®el)eimniffe ber ^•üf)xn tvax

er nid^t eingeioei^t unb bie ^oliti! be§ ^ofe§ i'^m fremb unb unbefannt. lud^

in SSejug auf anbcre 3;l)atfad^en ift er !eine§lDeg§ ^uberläffig, unb meit mel^r

al§ auf (lrforfdC)ung berfelben ift feine ^emü'^ung auf eine feiner flaffifd^en

SSorbilber nidf)t untoürbige ^^rorm gerid^tet gemefen. ^n biefer Se^iel^ung '^at

er biel geleiftet, aber aud£) fadC)lid^ berbanfen toir biele 5lac^ridE)ten üjin aKein;

nur ift aKerbingS bei 35enu|ung berfelben größere 35orfidf)t notl)toenbig, al§ man
früher für geboten '^ielt. ^e^ ^at .^olber=@gger auä) in ber Vita Lulli ein

Söer! 2ambert'§ erfannt.

Ed. princ. 1525, 1533 perft unter Lamberts 5Jlamen. 2lu§gabe bon

^effe, Mon. Germ. SS. III u. V, bereinigt in ber Dctabau§g. 1848, 1874.

Ueberfe^t bon Sud^^olä 1819, bon ^effe 1855, 1883. Söattenbad^, S)eutfd^=

lanb§ ®efd§i(^t§qu. (4. 2lu§g.), IL 78—87. ©iefebfed^t, ^aifer^eit (4. 3lufl.),

III. 1030—82. SBattenbac^.
$!Qmbert: f^rana ß., geb. 1485—87, f 1530. gr toar ber — toal)r=

fd^einlicf) unel^elid^e — ©ol)n einc§ tJäpftlid^en „ßegation§= unb 5pattaft--©ecretär§"

äu Sttbignon. ^ura na^ feine§ 5ßater§ £obe trat er, 15 i^o'^re alt, in baS
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aSarfüBerüofter feiner SJaterftabt. S)a er fid^ bort als ^anjetrcbner ^tx'ooxttiat,

iDurbe er 1517 ^um SBanberprebiger feeftimmt, in teetc^er @igenf(i)ait er Sftatien

unb granfreid^ bejuc^te. ©päter erregten ieboc^ feine 5ßrebigten bei feinen £)rben§=

genoffen 2lnfto|. S)eren :^ergebrad)te Söeife öertaffenb, begann er nämlid) bie

?l. ©dirift unb namentlid^ if)re mt)[tif(^en Sudler in feinen Sßorträgen au§au=

legen. 3ugtei(^ arbeitete er ftd§ im Kampfe gegen ©crupel unb gegen eine fe^r

lebl^afte ©innlid^f eit , toelc£)e er öcrgebenä bur% bie ftrengften SSu^übungen ju

erftidfen fud£)te, ju 2[nfrf)auungen burd§, toeld^e i^n ba§ äu|erlic^e Äirc£)entl)um

geringer fd£)ä^en unb bie rein med^anifd^e Sluffaffung ber g)eil§n)irfung, ben 216=

lapanbel u. bgl. mipittigen liefen, unb aud^ biefe 3lnfd^ouungen gab er

auf ber Äanael funb. Dbenbrein !annte fein jetotifd^er 6ifer feine 9fiüc£fi(|t unb

griff fogar ©tanbe§genoffen unb tirc^lid£)e SBürbenträger bor ber Deffentlid^teit

an. 5^etb über feine ©rfotge einerfeit§, fein anma^enbel unb unöerträglid£)e§

äöefen anberfeitg berfd^ärften ben 3roief))alt. @§ tarn ba'^in, bafe 2. in ben

^art^äuferorben übertreten tooHte, bod^ nju^ten if)n bie 5Jlinorlten ju befc^toi(^=

tigen. iBalb banad^ ^r'^ielt er einen Sluftrag bom Drben nad£) 9lom. @r be=

fd^to^, benfelben, toie e§ bie in feinem Drben l^errfd^enbe 3ud§tloftgfeit er=

mögli(^te, ju benu^en, um pnädtift bie ©dfitoeij unb S)eutf(i)lanb |)rebigenb p
burd^toanbern. 3« ®enf, Saufanne, greiburg i. U. unb 55ern prebigte er löngere

3eit. ©eine tl^eologififien 2Infidf)ten "Ratten \\ä) in^mifdCien — toot nid£)t ol^ne

ben @influ^ öon ©(Triften £utl)er^§, toeld£)e i'^m jugelommen toaren — meiter

entteidfeü. @r trat ju Sern in 35er!e:^r mit SSerd^totb ^aUn unb lie^ fid| t)on

biefem an B^üingli empfel)len. ^nbefe liatte er fi(^ bod^ no(^ fo toenig t)on ber

römifd^en l'el^re entfernt, bafe er e§ in 3ünd£) am 17. i^uü 1522 unternalim,

gegen 3tt3ingti unb ^mar über bie -g)eitigenüere'^rung ju bi§putiren. @r unter»

lag babei tiöHig unb tourbe fo einen ©d)ritt meiter geführt, ^n SSafel fd^eint

er bann burd£) ^ettican unb 5lnbere t)o1lenb§ für bie reform atorifd£)en ßel^ren

getoonnen morben ju fein: er lie^ fid^ nun Smpfel^tungen an ßut^er geben,

a^on ba an öerfd^minbet feine ©bur. @r[t öier Monate fpäter, im ^loöember

1522, tauc£)t er unter bem Flamen 3o'£)ann ©erranug ju Sifenad^ mieber auf.

S)a§ Drben§!leib l)atte er inamifd^en abgelegt. (5r bemühte fid£) öon bort au§,

ben ©(f>u^ unb bie Unterftüfeung bc§ ^urfürften üon ©ad£)fen unb bie ©rtaubni^

p einem SefudEje in äöittenberg ju erl)atten. Sut^er fürchtete jebod^, bafe S-

ein ©enbling feiner ^^einbe fei. Um biefeS ^i^trauen ju befeitigen, l)ielt ß.

äu gifenad) SSortröge über ba§ 3^o'§anne§eöangelium unb ftettte, jur S)i§putation

^erau§fotbernb, 2;l)efen auf, bie er öffentlidE) erläuterte. Saburcf) gelang e§ i'^m,

bie grlaubni^ unb bie ^Jlittel jur üteife nad^ Söittenberg 3U ertialten- üJlitte

Januar 1523 langte er bort an unb naf)m nun feinen mat)ren 5^amen mieber

an. @r beabfid£)tigte in SCßittenberg ju bleiben. SSergeblid^ bemühte er fidf)

jebod^, burdt) SJorlefungen über bie SSibel unb bur(^ ©d^riftftetterei feinen Untcr=

t)alt 3U getoinnen, unb eine Unterftü^ung, toeld£)e i'^m ber Äurfürft nad^ langem

3ögern auf SJermenbung Öutl)er'§ gemalerte, reid^te nid^t au^, meil S. \\ä) am
13. ^uli mit einer ^agb, ßl^riftine, einer 5ßädfer§to($ter au§ ^erjberg, öer=

leiraf^ete. ®e§t)alb jog er, einer an i]§n ergangenen ßinlabung folgenb, im

Februar 1524 nadt) Mt^ unb al§ er fidf) bort burd^ bie ©eiftlic^feit gefäl)rbet

glaubte, nad^ ©trapurg, mo er ^itte 2lpril anfam Salb bet^eiligte er fid£)

l)ier an Sorlefungen über bie 1)1. ©d^rift, burd^ meiere Sucer unb ßabito ben

a3arfü|erguarbian 2;^omo§ 5!Jlurner bcfämbften. 3lud^ fbäter fe^te er biefe

3;l)ätigteit fort. 9iebenl)er prebigte er ben nadf) ©tra^urg fommenben 5ran=

3ofen. S>ornet)mli(^ aber befi^öftigte er fidfi, mie fc^on p äöittenberg, bamit,

SBriefc unb SSüdfier p öerfaffen, meldte ber 9leformation in ben Sänbern fran=

35ftfd§er 3unge Sa^ bred^cn fottten. ©eine anma^enben unb fdfiroffen ^ai)-



550 Sambert.

nungen ^ur Sulbung unb 3ur Slnna^me ber ebangeliji^en Se^re mißfielen inbe^

Balb aud^ feinen (SlauBenSgenofjen, 2offanu§ tiertt)al)tte fidf) f(i)on 6nbe 1524
gegen bie „bummen" unb lebiglid) ©d^aben ftittenben 23ü(i)ei' unb Snefe, tt)elct)c

2. an bie 3[)te|er unb 2lnbere fenbe, unb bei- 9tat^ öon ©troPutg OetBot ii)m

1526, ferner noc^ @ttt)a§ of)ne feine ©ene'Cimigung brucfen ju laffen. ©eit ^itte

1525 äetfiet ß. über'^aupt mit ben ^rebigern gu Strasburg unb ben bortf)in

geflü(ä)teten iran^öfifdfien 35ortämpiern ber 9{e|ormation. S)en g)auptanla^ ]§ier=

ju gab bermutfilid) ba§ burcf) ben ©treit über bie 3Ibenbma^l§Ie^re iierbeigefü^rtc

3ern)ürfni^ jener mit ßutfier. 3^ biefem blieb nämtid^ S., obgleid^ er fid§ ber

^loinglijc^en Sluffaffung pgewanbt l^atte, in engen 35e3ie|ungen unb er beri($tetc

il^m fort unb fort in aufrei,^enber Söeife über Sllleg, tDa§ in ©trapurg gef^a'C),

©ein ^oc^mutl^ fteigerte bie baburcf) I)erüorgerufene ^^einbfetigfeit; fogar mit

@erbel, bem eifrigen 2lnt)änger ßuf^er^S, übertoarf er fid) burd^ feine fanatif(i)e

SSerbammung toeltlic^er äßiffenfd^aft. S)ie 33ürger enbltcf) ärgerte fein unb feiner

grau „t)ro|ige§ Jl^un" unb fie murrten borüber, ba^ ber '^att) ifim, narf)bem

er ba§ SSürgerrec^t angenommen '^atte, eine Unterftü^ung öon jö'^rliti) 50 ©ulben
getDÖfirte, toeS^alb il^m jener 3lnfang 1526 bebeutete, er möge fid) bi§ über§

SfO^r felbft eine 9}erforgung fuci)en. 31II ba§ mu^te 2. ben 3lufent^alt öer=

leiben. 2BaJ)rfd§einlic^ fe^rte er nac§ Söittenberg ^urüci unb tourbe bann öon
Suf^er, um i^n ju berforgen, bem ßanbgrafen $^ilipp bon <!peffen jugefanbt,

ber bie bon il^m befd^Ioffene (äinfül^rung ber 9teformation burd^ eine ©t)nobc

unb ein @tauben§gef|)rä(i) einzuleiten gebadite. :^u btefem forberte ß., al§ bie

©t)nobe am 21. Cctober 1526 ^u .g)omberg 3ufammentrat , burc^ eine lange

gieil^e öon 2;:^efen l^erauS. Der Söortfü^rer ber Äaf^olifen, 9licolau§ ö. ^er=

born, SßarfüBcrguarbian ju Harburg, lel^nte jeboc^ ba§ 3tt>ie9efpi'ä(^ a^, toeil

er ben ßanbgrafen ni(^t als ®lauben§ri(i)ter anerfennen fönne, unb lie^ fid^

toeber burd^ bie ^a^^nungen ^^"^ilipp^ unb feiner dtät1)t, nod^ buri^ bie bi§ jur

ultol)|eit au§fc£)reitenbe .f)eftigfeit ßambert'g bemegen, in eine Erörterung einäu=

treten, meldte er öon öornlieretn für ein 2;rugfbiet erad^ten mu^te. ©in ßanb=

Pfarrer, ;3ol)ann ©perber, toeld£)er fidfe bann gegen ß. er'^ob, tourbe öon biefem

rafd^ niebergebonnert. ©d^on am 23. ging bie ©tinobe auSeinanber, nad)bem

fie brei ^Pfarrer mit ber 2lbfaffung einer 9leformation§orbnung beauftragt l)atte.

S)er ©ntmurf , tt)eld£)er al§ fotc£)e nod^ brei Ziagen öorgelcgt mürbe , mar im
mefentlid^en ba§ 2Ber! ßambert'S. @r ift nidtit au§ ben 3lnfc£)auungen unb
l?irdt)enbilbung§öerfud§en ^toingli'^, ber ©trapurger ober ber fran3öfif(f)en 9le=

formatoren t)eröorgegangen, fonbern fudbte tebiglic^ in ßamberfS bie äu^erften

Folgerungen jief)enber unb fdfiematifirenber Söeife ha^ ^beal einer ©emeinbe,
toeld)e§ ßut^er in feinem 33üd§lein öon ber beutfd^en ^effe aufgefteüt l^atte, p
öermirfliefen, ^^iur in ßtnjcl^eiten gibt fic^ ber @influ^ ber Oberlänber unb
ber eigentpmlid^en 5lnfd£)auungen ßambert'g funb. 9n§ erfter SerfucE) einer

reformirten J^ird^enbilbung !ann ber ©nttourf nur infofern be^eidfinet merben,

al§ bie uifprünglidt)e Sluffaffung ßutl^er'ö öon ber ^ird^e im Äern biefelbe ift

mic bie reformirte. 6in tt3efentlid£)er Unterfd^ieb 3tr)ifdC)en ber .^omberger Äird£)en=

orbnung unb ben reformirten liegt jebod^ barin, ba^ biefe eine ©emeinbe ber

^''eiligen äu erjie'^en beawedfen, mä'^renb jene eine fold^e au§ ber 5Jtaffe ber

©ünber au§fdf)eiben to'iä. ^m @infül)rung ber Hornberger Drbnung hjurbe, ha
ßutl)er biefelbe auf ?lnfrage be§ ßanbgrafen für unmöglid^ erflärte, fein SSerfuc^

gemad^t unb fie :^at auf bie ©eftaltung ber l^effifdtien ^ird^e nid)t ben minbeften

@influ| geübt, ©benfomenig f(^eint ß. perfönlic^ an biefer 3lnt!§eil gehabt äu

:§aben. ßr blieb junäd^ft in -ß^affel unb trat am 23. Januar 1527 nod^malS
bei einem gieligion§gefpräd^e auf, toel(^e§ bie 3luf^ebung ber ^löfter öorbereiten

follte. S)ann erl)ielt er, nad^bem am 30. 3Jlai be§ gebod^ten 3^al|re§ bie Ho(^=
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frf)ute äu 5Jlar6urg eröffnet toorben tvax, an biefer at§ Professor Primarius ber

2^eologie eine Slnflettung unb '^iett in ber ^^o^Öß üermut^ticf) ejegetif(f)e 33oi-=

lefungen. ©eine fdiriftfteÖenfdje j^^ätigfeit lie^ nun bebeutenb nad). ^4^rebigten

l^ielt er ttiol nur noc^ in g^ranffurt, wo'^in er gen)Dt)nIi(i) ju ben ^]3teffen ging,

t)or feinen bort^in fommenben ßanbgleuten. ©eine ^enntni§ ber franjöfifc^en

©prad)e Iie| i'^n ber Sanbgraf mitunter in UeBerfe^ungen ^u |)oIitifcf)en groerfen

öertoenben. Sufi^iei^en^eit fanb 2. auc^ in 5Jlarburg nid^t bauernb. ©eine SSor=

lefungen tourben, tt)ie e§ fd)eint, nur fpärttd^ — öorne^mlicE) üon 3lu§Iänbern —
öefud)t unb 6ei feinen 3lmt§genoffen ftanb er tool nic^t fe!)r in 3lnfef)en; öon
bem i^umaniften ipermann öon bem Sufc^e teenigfteng ujirb Beri(i)tet, wie er

2. wegen feiner 3^eigung für gute ^JlQ^tjeiten auf Soften Sluberer, wegen feiner

©elbliefie unb wegen feiner gefd)Wä^igen Seic^tgtäubtgfeit ju l^änfeln pflegte.

Sßitteren ^a% unb tiefe SSerad^tung aftimen bie ja^lreic^en Epigramme , in

Welchen ber 'JJtebiciner @uriciu§ 6orbu§ ben furjfictitigen, langnafigen @attier

al§ aufgel6Iä'£)t öon ma^lofer (äitelfeit, aU tjott öon Jpeud)etei, ©treitfu(i)t, Un=
beftänbigfeit, ©c£)Wa^VftigEeit, 9leugier unb ^abfu(f)t unb al§ ben unwiffenbften

i^einb beS ^umani§mu§ fd)itbert. %ud) mit feinen S^acfigenoffen, 3lbam Äraft

unb Sr'^arb ©(^nepf öerfeinbete fid^ 2., al§ er nad) bem 5)tar&urger 9ieligion§=

gefprä(^ äWifdien ßut^er unb 3totngU ju be§ (enteren 2lnfict)t über bie 3lbenb=

ma^I§tet)re 3urüc!fet)rte , Weld^e er nadf) feiner Entfernung au§ ©troPurg no(^

öor ber .giomberger ©tjnobe mit einer ber lut^erifd^en 2tuffaffung nat)efte£)enben

t)ertauf(i)t l^atte. Saju !am enblii^, ba^ er, ber immer 3^tot blieb, unter ten

9lnt)ängern ber 9leformation ©otttofigfeit unb 2afterl)aftig!eit in wacC)fenbem

50^a^e ^ta^ greifen fa"^. ^m 5Rärj 1530 fprad^ er baf)er gegen 93ucer ben

SCßunfc^ Qu§, eine Pfarrei in ber ©d^Weij p ert)alten. ©(i)on am 18. %px\l

raffte iebocC) i^n unb feine ganje gintil^ie p f^i'ai^ffnberg an ber Sber ber eng=

lifc^e ©(i)Wei^ ^tnWeg, öor welcfiem er au§ Harburg gef[ot)en War. — ß. öer=

fa^te eine Sftei'^c meift ejegetifc^er ober polemifdt)er ©(i)riften in tateinifc^er

©prac^e, öon wel(^en mand^e wiebert)olt aufgelegt ober na(t;gebruc£t , einzelne

in§ 2)eutfc£)e unb in anbere ©pradE)en überfe^t würben. 2Bäl)renb feine§ erften

3lufcnt^alte§ in Söittenberg überfe^e er audt) einige fleine ©i^riften inS 5ran=

3öfif(i)e unb ebenfo übertrug er 1529 ein Südt)lein auf Sefet)[ be§ öanbgrafen

^4>^ilipp. 35a| er aufeerbem franäöfifc^e unb italienifi^e ©i^riften ober Ueber=

fe^ungen fertigte, ift nid^t nacii^uweifen. ©eine erljaltenen 33üd£)er ftnb in

fd^lec^tem Latein, flü(i)tig unb ot)ne ftrengen ^ufammcn^ang gefdt)rieben, aber

einfad), leid^tüerftänblidC), leb^ft unb teibenfc^aftlidf) in ber ^olemif. 3n feinen

SluSfü^rungen ift er oberfIödC)li(^ unb ni($t feiten fteintidt) unb fopf)iftifdf). ©eine

3lnfd£)auungen ftnb üon bornl^erein auffaÜenb fdliroff unb er liebt e§, bie S)inge

auf bie ©pi|e ^u treiben. 9luf bogmatifi^e i^ragen get)t er "feiten tiefer ein unb
äeigt ba bigweilen Unflar^eit, befonber§ in ber ?lbenbmal)l§let)re. Ueber'^aupt

ragt er Weber burct) ©ebantentiefe, nod^ buxä) ^nnigfeit beg religiöfen (Sefii^tei,

no(^ burd) (Selet)rfamfeit ^ertior. (Segen äße nid)t tt)eologifd£)e Sßiffenf(^aft unb
namentlid^ gegen bie ^f)ilofopt)ie, trägt er l)eftigen Jpa^. ©ein ßi)arafter war,

foweit fid) urtl^eilen lä^t, lauter, wenn auä) uic£)t o'^ne gro^e ^^t^n unb

©diwäd^en. ©eine 33ebeutung für bie gteformation ift in neuerer 3eit weit

überfd)ä^t worben.

3. äö. 35aum, Lambert bon 2lbignon, 1840; g. 2Ö. ^affenfamp, be§gl.

1860; ^reffel, f^franj Sambert in ^erjogg @nct)Ilopäbie für jlieologie s. v.;

i^. ©tieöe. De Francisco Lamberto Avenionensi, 1867; |5f- 2Ö, Jpaffentamp,

^efftfc^e ^irc^engefdE)idt)te im 3eHatter b. gteformation
;

3=. S. Silmar, @efd^.

be§ 6onfeffton§ftanbe§ ber etiangel. .^irc^e in Reffen; 23J. 6bert, @efc^. ber

eöangel. ^ird^e in ^ur^effen. © t i e ü e.
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Sambftt: So'^ann ^einrtd) S. , Berü'^mtet 5Jlat]§emattter , Slfttonom,

^^\)\xttx unb «ppolop^, geb. am 26. Sluguft 1728 in 2JtütI)aujen im Obei;=

@lfa|; t qI§ ^itglieb bet 35ei;liner Üabemie unb „Qhnhamat^" am 25. ©ept.

1777. ©eine 2}aterftabt toar 1728 fd£)n)eiaei-ifc§
;

fein ©ro^öater toar au§ ber

^pfalj eingemanbert. S)a§ granjöfifdie lernte er auf ber ©d)ute unb im fpöteren

SeBen ; aU er e§ für bie Mömoires ber Slfabemie fd^reiben mu^te, entl^ielt e§ not^

jo üiele, für einen be§ S)eutfd§cn Un!unbigen fogar ^um 2:'^eil unberftänblid^e

„tournures etrangeres", ba^ ein fpöterer .^erauSgefier eine§ biefer 5luffä^e (sur

la resistance des fluides, Paris 1846, p. VI) fic^ jur fptadilidien 5^a(i)!^ilfe

öerantafet fal§. greiti($) ift aud) fein S)eutf(^ öoH rau'^er 3^bioti§men. — ©ein
SSater mar ©(i)neiber ($roteftant) , bie ^amilie jal^lreic^ , ta^ Seben im ^aufe

bürftig. ©(f)on mit 12 Sa"^ren mu^te ber .^nabe bie ©tabtfd)ule öerlaffen, um
feinem SSater im .^anbmerf ju 'Reifen, ©eine fdjbne ,g)anbfc^rift unb auto=

bibaltifd)e Unermübli(^!eit brad)ten i^n toeiter. @r toirb ^ilfSfc^reiber auf ber

©tabttanälei; 15 3al)re alt lommt er in§ SBüreau eine§ @ifenmerfe§ ju ©e:pt

(©eiDt)oi§) 'bti ^öm^elgorb, 17 ^al^re alt al§ ©ct)reibet ju 5ßrof. ^ol). 9tub.

S^felin nad§ Safel; öon ^ier al§ ^au§lel)rer jum 9ieicE)§grafen ^eter öon ©ali§

gu 6t)ur. 6r l^atte einen @nfel beffelben (2lnton), beffen S^etter (JBaptifta) —
beibe geb. 1737 — unb einen toeiteren ettoa§ jüngeren S^ermanbten {^of). Utr.

ö. ©ali§=©eett)i§, SSater be§ ®id)ter§) ju unterrid^ten. S)er 2lufent^alt bauerte

l)ier üom 17. ^[uli 1748 bi§ ä^m 1. Octbr. 1750 unb toar neben bem Sel)ren

bem rül^rigften ßernen gctoibmet. ^^Ö^ß^dj tourben einige feiner toid)tigften fpäteren

^Publicationen borbereitet. 2}om ©tubiren äum 5probuciren toar für biefen rcg=

famen unb fru(i)tbaren @eift nur ein ©diritt.

S)er 5lu§gang§pun!t feiner toiffenfd§aftlt(i)en ^leigungen toar bie ©eometrie

;

9Jlag. 5ßiaff auf ber 5Rül^aufener ©diule l)atte ben ^eim gelegt, ß. beöDr^ugte

fie Stit feinet Seben§ bor ber 9lnalt)fi§. ©eine näd^tlidjen ©tubien fül^rten il)n

frül) bem geftirnten .^immel unb ber ^Iftronomic ju. ©d)on al§ ©direiber 3U ©ept

öerfud)te er ben Sauf be§ 1744 erfd)ienenen Kometen ^u bered)nen. Um il)m

bei^utommen, unterfuc^te er bie @igenfd)aften ber ^Parabel unb fanb auf geo=

metrifd^em 2öege ha^ berülimte S^eorem, ba§ nod) l)eute feinen 9tamen trägt, ba§

in einer |)arabolif(^en S3al)n bie 3fit in ber ein Sogen burd£)laufen toirb, allein

öon ber ©e^ne beffelben unb öon ber ©umme ber radii vectores nad) il)ren

@nb^un!ten abt)ängig ift. (25gl. Insigoiores orbitae cometarum proprietates

1761.) Sagrange, ber ba§ jt{)eorem mit .^ülfe ber 3lnalt)fi§ l^erjuleiten öer=

fud^te, geftanb, ba^ bie geometrifd£)e SSetrad^tung l)ier ben SSorjug berbiene. ^n
ber 5p^t)fif intereffirten il)n boräüglid^ bie @rfd)einungen ber SBärme, be§ ßid|t§

unb ber f^Q^'-Eien. 3lu(^ befdt)äftigten il)n in 6^ur Sollte lang baromctrifd£)e, l)t)=

grometrifd)e unb manometrifd^e 33eftimmungen. S)ie ^otl) getoölinte i^n, in

feinen naturtoiffenfd^aftlidt)en ^orfd^ungen mit ben bürftigften äußeren Mitteln

au§3ufommen. ^Jtodt) 1769 legte er ber Slfabemie eine ,S'ometenberedl)nung bor,

angefteHt k la simple vue et en ne se servant que des cartes Celestes et de la

montre (M6m, , Ann. 1770, p. 45). Sie nötl|igen l^nftrumente öerfertigte er

fid^ grö^tenf^eilg felbft. ©inige @(a§^latten, !leine ©^iegeldf)en , 2 ober 3

Sinfengläfer unb ein @la§prigma mad)ten faft ben ganzen 2l:pfarat au§, auf ben

er feine ^P'^otometrie (erfdt)ien 1761) grünbete. S)ie Unbollfommen'^eit feiner

^nftrumente fud^te er burdt) metl^obifd^e l^unftgriffe unfd^öblid§ ju mad£)en unb
i^re ^e^Ux burd^ matl^ematifct)e ©^jeculationen 3U eliminiren. ^n ber 33orrebe

3U ben co§mologifd^en Briefen (1761) bemerlt er (©. VI), ba^ er feit bielen

Sfa'^ren fidt) bamit befd)äftigt l)abe, fotool)l bon feinen eigenen al§ anberer il)rcn

ßrfinbungen nid£)t leic£)t eine borbei ju laffen, ba er nid^t gefudt)t "^ätte, bie Äunftgriffe

unb Flegeln, fo babei borfommen, ju abftral^iren unb fidi^ eine ©ammlung baöon
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äu machen, ^n biefem jeinem togijd^en (unb metl^obotogifc^en) ^ntereffe ta§

er 2Bol[f'§ SSernünftige (Seban!en öon ben Gräften be§ nienf(i)U(i)en 33etftanbe§

unb öode'S 3}eiiu(i) über ben 33erftanb. 5Die germgfügigften Slnläffe regten i^n

äu tt)ijlenj(i)aTtticf)en ßinjäHen , 9lefIejionen unb gvfinbungen an. S)a§ in ben

coSmoIogifd^en Sriefen auSgeftaltete ^ptxqü, bo^ ba§ gijfterngebäube nxdcjt

|pt)ätif(^ ,
Jonbern flod) unb ]et)x ftarf abgeplattet jei unb ba§ bie 5)li(ci)ftra^e

au§ 5ti-[ternft)ftemen beftei)e (ßx. XII), tarn t^m 1749 bei einem SSticf burd) ba§

genfter auf ben §immel. 6ine algebroifc^e 3lufgabe, in ber einer feiner <Bä)üln

einen nidtit jofort burc£)fi(i)tigen ^^e^hx gemadit t)atte, warb i^m SSeranlaffung, eine

5Jlaf(^ine jur (Srleid)terung ber pevfpettibifdien 3ei(f)nung 5u erftnben (bgl. feine

(Sd^riiten über bie freie 5}5erfpcctit)e 1759, unb über ben ^ProportionScirfel

1768). ^n 6t)ur öeröffentlid^te er feine er|te f(^riftftellerif(i)e Öeiftung , inbem
er 1755 al§ 5Jtitglieb ber pt)t}].--mat\ @efeEfd)aft äu Safel in beren SSerl§anb=

lungen (Acta Helvetica II, 172 ff.) fein Tentamen de vi caloris (al§ 3}or=

läufer feiner '^^t)rometrie) brucEen Iie§.

S)a§ ©lud woEte, ba^ er nodt) einige i^al^re ber ruhigen ©rtoerbung bon

^enntniffen unb 5Borbereitung bon 5)3ubticotionen toibmen fonnte. October
1756 begleitete er feine ßögünge Slnton unb SSaptifta jum juribif^en ©tubium
nad) ©öttingen. £)b bie SSefd^reibung be§ „^urpurregen§" ((Sott. Slngeigen

1756, <B. 44), bie ^ant in feinem ^tuffa^e über ba§ förbbeben öon 1755 be=

nu^t, bon 2. I)errül£)rt? 5Iui Sitein fpäterer (5ct)riften ift er alg reg. soc. sc.

Goetting. commercio literario adjunctus be^eid^net. 2lt§ .l^annober nad£) ber

<Bd)iaä)t bon .^aftenbed in bie ^änbe ber granaofen gefallen tcar, begab fid§

2. mit ben jungen ©ali§ naä) Utredt)t. ^n Set)ben fal) er ben 9letotonianer

2Rufdt)enbtoe!. @r felbft ftanb in ber Äo§motogie aud^ auf 9letDton'§ (Seite;

bie ©cfe^e be§ Sidt)t§ fud)te er inbeffen unab!t)ängig öon S^eorien überl)aupt ^u

I)alten. ^m ^aag lie^ er feine 5JtonDgrapt)ie : ,,Les proprietes remarquables de

la route de la lumiere par les airs etc." (116 p.) erfd^einen. S)ie Sred)ung§=

traft ber ßuft toirb u. 31. baju benu|t, bie beobadt)teten mit ben 33arometer=

^ö^en ber 58erge in ©inflang p bringen. S)ie in ber Einleitung (p. 4 f.) ge=

gebene Slnfünbigung ber ^4>^otometrie mar ba§ t)raftifdt)e ^auptmotib ber

23eröffentli(^ung. II m'emporte, fd)reibt er an Sllbr. ö. .^aüer, de faire voir

l'etendue des sujets que j'y traiterai^ i^n bemfelben ^üf)Xi erfc^ienen brei

Iateinifdt)e ^luffä^e in ben Acta Helv. pr ©tatü, mat^. 5Inat^fi§ unb 5Reteoro=

logie get)örig. SJon UtredEit ging'§ nad) 5]3ari§, ^JlarfeiHe, Dlia^a, Surin, 5Jlai*

lanb, jurüd nad) d^ur, too man 1758 mit „^onig ber 2Bei§t)eit belaben" an=

taugte. Slüer 9}erfet)r mit ber SGÖelt l^atte nidt)t bermodtjt, bem ®ete|rten getoiffc

linfifd^e unb abfi^redenbe ©onberbarfeiten abauftreifen. 91I§ er 5Jtai 1759 auf

ber Steife in feine ^eimafE) (So'^. ©eper'e megen) in Qüxiä) fid^ auffielt,

liefen it)m bie SBuben auf ber ©tra^e nad).

©d^on öon 5pari§ aus l)atte er ben 3)erfu(^ gemacht, burdf) -Rätter eine

5ßrofeffur in ©öttingen ju erl)alten, wa§ nid)t gelang, dx mu^te fet)en, mie er

anbermeit ba§ t)ödt)fte SBebürfni^ feine§ 2eben§, ^u^e für toiffenfd)afttid§e 5or=

fd^ungen 3U l^aben, befriebigen mod^te, 35on 9CRüI^aufen begab er ft(^ nad^ 3tug§burg,

too er mit bem gelet)rten 5[)ted^amfer SSranber in freunbfd^aftlid^e S5erbinbung trat

unb 3 feiner darbinaltoerfe (bie „Ptiotometria'" , bie „Insigniores orbitae come-
tarum proprietates" unb bie „6o§mologifd£)en 33riefe") bruden lie^. (Sd£)on öor=

^ex mar er in bie am 28. Wäx^ 1759 gegrünbete baierifd^e 3lfabemie (mit

800 ©ulben ®et)alt) aufgenommen toorben; ber 1. 33anb ber 3tbt)anbtungen ber

Slfabemie (1763) entlE)äIt 2 SSeiträge öon i^m. S)ag 3}er^äItniB löfte fi^ balb

toieber, ba er nid)t ber 33orfdt)rift gemä| in bem fatl§olifd)en *IJlünd§en fe^l^aft

toerben toollte. 2)en Söinter 1761 62. brad^te er in 3önd^ äu; öom 8ommer
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1762 16i§ ^erbft 1763 toax er toieber in ß^uv. @ine UeBerjrfiiDemtnung ber

S)ouane in SQßatlenftabt öetbatB it)m (^uni 1762) jeine ^anujcri^jte unb 58üd)er,

tote e§ „brei hi^ öier Söf)i*^unberte" nid)t öetmo(i)t t)ätten. @r benu^te ba§

?nii|gej(i)icf ju interefjanten üteflejiDnen ubtx Sinte unb ^5at)ier (bie in ben ^6m,
bcr ^txl l!ab., Sinn. 1770, ©. 58 ff. ju lefen finb). @nbe be§ Sa^re§ 1763

unb Slnfong 1764 finben wir if)n in Seipjig , ttio er fein „^^teueS Drganon",

2 S3be. , eine S5erl6inbung öon formater ßogif (mit @inf(^lu| unb Befonberer

SSetonung ber SCÖal^rfd^einlid^feitglelire [4. 2;^eil, 5. ^auptftücC; «b. II,

<S. 318 ff.]), ^et:^obologie, ©prac^hiti! unb @r!enntniBt^eorie brucEen tie|. @r
6eQbfid)tigte praftitable 9tegeln für Webitation unb ©rfinbung an bie ©teile

trabilioneßer ©(^olaftif p fe^en. UeBerjeugt, ba^ bie SBeröotttommnung ber ^eta=
pt)^fif tion ber Sogif ab'^änge, fuc^te er ben 2öeg p einer 8orfe'§ unb ©uf(ib'§ ^e=
tt)oben öerbinbenben , Söolf üBer'^otenben Ontotogie ^u ebnen. (Set)r inftructib

für feine ©entart ift ha^ 9. .f)auptftü(i be§ 1. %f)e\U§,, tt)o er ber „t)iftorif(f)en"

(5r!enntni| bie „toiffenfc^aftlicfie" überorbnet: le^tcre grünbe fi($ „auf bie 3lb=

l^änglid^feit einer 6r!enntni| öon ber anbern; man reicht baburd) über ben ®e=

ft(i)t§!rei§ ber Sinne t)inau§; auf biefe 3lrt btieb 9lett)ton in feinem Btnimer

unb beftimmte au§ einigen i^m befannten Söa'^r'^eiten bie f5rigut ber @rbe, bie

me(^anif(^cn ©efe^e ber t)immtif(i)en SSetuegungen ;c." i^n ber 9lbfi($t nad^

^Petersburg p ge|)en, um bort eine feinem toiffenfctiafttic^en SSebürfni^ ent=

fpreii)enbe ©tettung 3U fud)en, fam er ^ebruor 1764 nad^ 33ertin. 9tn bcr

Stfabemie bominirte bie fc^tüeijer (5(i)ute ((Suter, 3o^. 33ernoutti, ^Prömontbal,

©utjer u, St.): in ber ^t)t)ftf ^lemtonianer , in ber ^^itofopl^ie antimotfifc^e

©fteftifer. ©ie toünfc^ten ben tiocfigete'^rten 2anb§mann unb @efinnung§genoffen

bei fi(^ 3U bel^alten, tt)a§ tro^ be§ übten ßinbrudS, ben feine ^erfönli($feit auf

ben Äönig maci)te, ben unabtäffigen Sßemü^ungen ©ut^er'g enbtid^ anä) gelang.

@r mürbe ^itgtieb ber p'^tififalifd^en ßtaffe mit 500 Stitrn., ftJäter auä) 5Jlitgticb bcr

ö!onomifd)en ßommiffion ber Stfabemie unb „DbcrbauratV' ntit 1100 Xt)trn. (Bt=

"^att. SSei feiner @infüt)rung (24, Januar 1765) l^iett er einen für feine @eifte§=

ri(i)tung t)ö(i)ft bejeii^nenben S)t^cour§: Sur la liaison des connaissances
,

qui

sont Tobjet de chacune des quatre classes de l'acadöraie (Mem. Ann. 1765).

@r war ber einzige Slfabemüer ber öon bem 9ie($te, Slrbeiten in icbcr Staffe ju

tefen , au§gebel)nten ©ebraud) machte, '^nx in ber (Stoffe des helles lettres

finben fi(i) feine Slb^anbtungen bon it)m. 3^ür hie ©piete be§ 3Bi|e§ "^atte er

Weber Steigung no(^ Std^tung noc^ latent.

^m ©anäen "^at er in ben I2V2 Satiren bi§ ju feinem Zoht 52 3lb^anb=

tungen für bie ^Jtemoircn gearbeitet. 33eben!t man, ba^ er baneben etwa eben

fo öiete für bie öon i^m angeregten feit 1774 (auf 1776 ff.) erfdietnenbcn

©p'^emeriben 6tert 28obe'§, 12 für ba§ öon S. 33ernoutti unb (j. f^. ,g)inbenburg

!^erau§gegebene ^Ragajin unb ba§ bon ^inbenburg afltin 'herausgegebene Slrd^ib

ber reinen unb angcttianbten ^Jlaf^cmati!, ferner 2tuffä^c für bie Acta Helv.

unb bie Nova Acta erud. Lips., au^erbem 9iad^ric£)ten unb 9iecenfionen (unter

ben 3etd^en E. G. [33b. VII—XII], Sh. A. [XIII—XVIII], Sw. D. [XIX bi§

XXXVI]) für bie 3lttg. 33ibt. berfa^te, fo begreift man !aum, wie i'^m no($ für

größere SBcrle ^exi btieb
,
pmat ba er einen regen unb au§gebe|nten 35rief=

roedifet (mit 33ranber, S)an. SSernoutti, ^oHanb u. 31.) untcrl^iett. Unb bod^

mai^te er atg Slfabemifer nocC) 10 jum S^eit au§ me'^r at§ einem 35anbe be=

ftel^enbe fetbftänbige Söerfe brucEfertig. S)ie Söorbcreitung berfetben rei(i)t jum
j^l^eit in bie ßt)urer ^tit jurücE. S)ic bemerfen§toertf)eften finb au^er ber fd^on

ertoätinten über ben ^ro|)ortion§3irfet fotgenbe: 1) „Seiträge pm (Bebraud^e bcr

Mat^emati! unb beren SlnWenbung" (3 S8be., 1765, 1770, 1772, gegen

1900 ©. 8^), cin§ ber fpred^enbften 3^"9ntffe feine§ ©trebenS, einmal bie
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^at^ematif praftifc^ 5U machen unb bann foötel ßrEenntni^ aU mögli(^ auj

|t)nt^etif(i)em , bemonftratiöem SCßege ,^u gettJtnnen (ögL üoräüglic^ 11, 363 ff.:

@eban!en über bic ®runbIe!C)xen be§ (SIeid^geioic§t§ unb ber 35etDegung). S)ocf)

roax er, töie Setbni^, ber 2lnftcf)t, ba^ „ba§ tt)a§ im eigentltd^ften 35erftanbe a

priori fe^n-foll, nur 5}tögli(i)feiten entl^alten !ann" (a. a. D. S5orrebe, a 4).

2) „Einlage jur 5lr(i)ite!tomf ober Xl^eotie be§ 6infad)en unb ßrften in ber

p'^ito]. unb mafEiem. (Srfenntnife" (2 93be., 1771, c. 950 8. 8"): in feinen

3 erften £f)eilcn bie ©rnnblage ber im Drganon borbereiteten Ontotogie; ber

4. 2;^eil i[t eine ^'^itofop'^ie ber ^atl)emati!. 3) „SBefdEireiBung einer mit bem
galaufdien 2Sac^fe ausgemalten t^arBen|)t)ramibe, mo bie ^if(i)ung jeber färben

au§ iffici^ unb bret) (SrunbfarBen angeorbnet, bargelegt unb berfelben S5erecf)nung

unb toielfac^er (Bebxanä) getoiefen toirb" (4^ 1772), eine ^^ortBilbung ber

Strbeiten Sionarbo ba 35inci'§ unb 2:;obia§ 5Jlal)er'§. 8. benu^te aU ®runb=

färben: ßarmin, 33ertiner 23Iau unb @ummigutti, bem .^ofmaler ßatau öer*

ban!te er ein 2ißa(i)§, ba§ mit ben Starben jugleid) im äöaffer aufgelöft biefelben

aud§ nad^ ber Sluftrodnung frifd^ erl^ielt. 4) bie „Sammlung aftronomifd^er

^SEafeln" (1776, 3 voll. 8*^, nad§ Salanbe (Bibliogr. astronomique) la plus

etendue et la plus complete qu^on alt publice jusqu'ici. ^m legten SebenSja^rc

legte er bic 5pt)rometrie brucEfertig. @r 1)atk feit 1756 tocnig baran gearbeitet,

^e^t frf)to^ ficf) feine le^te ©i^rift an feine erfte an. "^aä) bem öon il)m l)inter=

laffenen monatlichen 9tegifter begann er bie 5lu§arbeitung am 4. Wäx^ Uli
unb beenbigte fte am 16. ^ai. S!ie S3eröffentli(i)ung erlebte er ni(i)t me'^r; fte

erf(i)ien mit einer Söorrebe be§ 2Ratl)ematifer§ ^atften unb einer 2lbl)anblung

be§ 3Bolftaner§ ©ber^arb über Sambert'S SSerbienfte um bie t^eoretifc£)e ^^ilo=

fop^ie (1779, 40).

%\t an^^altenben @eifte§arbeiten untergruben feine öon .g)au§ au§ nid§t

ftar!e @efunbl)eit. ^Jti^ac^tung ber .Hranf^eitäanfänge unb fd^rulten^afte @elbft=

t^erapie öerfrül^ten fein 6nbe no(i) mel^r. @r '^offte bi§ äule^t. ^Jlac^ feiner

9ied)nung '^atte er 8000 fleine Slbfceffe in ben Sungen au§äul)uften , um bem=

nöclift nod) 15 Sal)re ju leben. 2Jtel)r tobt al§ lebenb too'^nte er noc^ am
18. September einer ©i^ung ber 3l!abemie bei. 3lm 25. ©eptbr. unterl)ielt er

ficE) über pl)t)fif(f)e ©egenftänbe, cl% toie getoö'^nlic^ unb mit ßuft ettoaä ßeid)te§

3ur 5^acf)t unb ftarb balb barauf. ©ein ^iad^la^ fam an i^o^. ^Bernoulli, ber

barau§ u. 31- feinen beutfd)en gelefirten 35riefmec^fet (5 35be., 1781 ff.) öeröffent=

lid)te. ß. mar gleichgültig gegen 3ltte§, ma§ ba§ Seben finnlidl) fd^ön, reijenb

unb be'^aglicl) mad^t. ©ein .^opf arbeitete unbel)elligt burd) feinere ^ultur=

bebürfhiffe ober gar ßeibenf($aften toie eine fd^trer ^um ©tel)en ju bringenbc

?RafdE)ine. ®a§ romantifct)e ©dimärmen für ho.^ unbemu^te Soeben be§ @eifte§

lag weit öon i'^m entfernt, ©eine ®efü'^l§meife mar babei !inbli(f) , "^armloS

unb naturtoüdiftg. ^^romm getoöl)nt, fiel er in 33eiiin anfänglid^ burt^ flei|ige§

^ird^enge^en unb eigenf^ümlidE) anbä(^tige |)altung beim @otte§bienftc auf.

SlHmä'^lidE) accommobirte er fii$.

@r ftanb in ber ^af^ematif, mie er felbft einräumte, nid§t auf ber .!pö^e

öon ßuler unb Sagrange ; in ber 3lftronomie mar tx fein §erfd^el, in ber ^l)t)fiE

fein ''Jlemton ; in ber $l)ilofop'^ie gebroc^ e§ i^m an ßeibnijeng flutte unb S5ctoegli(i)=

feit unb an £ant'§ bol)renbem 2;ieifinn. 2lber ba^ er atte öier ®i§ciplinen mit

grunbtegenben unb fortbilbungSfä^igen 3lrbeiten beirud^tete, mad^t i^n bod^ ben

größten ä^li(^. 6r '^at öor ^ant unb ßeibni^ fogar ben ^Jor^ug , ba§ man
meniger al§ bei biefen nötf)ig f)at, (Semebe mieber aufzutrennen. @r ^atte miffen=

fdl)aftlidE)er ©eit§ öieEeid^t nur ben einen ^etiler, bie ©ren^e nid^t immer ju

merfen, mo ba§ SBebeutenbe unb O^cm^tbare in ba§ Unbebeutenbc , mol gar

iJutile übergel)t.
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©eit bem Stuffornmen ber Äant^^'^ilologie ift e§ 5Ranier getDOtben, 2. aU
SSorläufer llant'§ aujg Äorn ju ne'^men, ?I6er ber berliner 5lfabemi!er ift bon

^Qnt'§ tranfcenbental|)'^iIofot)l§ifc§en Untetnel)mungen l^immeltoeit entfernt, 6r

ftanb auf bem Soben ber '^t'mton==2ode'\iS)en SSorau^fe^ung einer an ftc§ reaten,

materiellen Staum^eittoelt, bie er au§ ben ^^'^änomenen ettoa toie ber Slftronom

bie tüirfticEien ^Bewegungen ber ^immel§!örper f)erau§äubeuten fud)te. S)ie öon

il^m ge^jlantc 9leiorm ber ^Reta^i^^ftf, toeld^c \t}n mit ^ant in dorrejponbena

Brad^te (ögl. 5?ant'§ So., Sftofenfr. I, 345 ff.), toar nic^tg al§ ein ^ex]uä),

bie ©uüibifd^e 5Jtet^obe für bie Dntologic fruchtbar ju machen, ot)ne in biefer

nad) ben folgenben Steilen ber 9Jletap'^t)fi! „'t)in5ufd)ielen" (a. a. D. ©. 367).

S)ie Äanti|(i)e fiel^rc öon ber i^bealität ber 3^^* öermod^te er fitä) nid)t äure(^t=

anlegen. S5on bem 16evüt)mten „Stefultat ber tranfcenbentalen 2lnalt)tif" (^.
2Qß. II, 204 f.), ba§ ben ®runbgeban!en ber 5lr(i)ite!toni! runbtoeg öerurttieitt,

tDürbe er nic^t f)abm erbaut fein fönnen. ®en „finnreid^en" ©a^, „ba| 16e=

ftänbiger ©diein für un§ Söa^rfjeit ift", I6et)anbett ,^ant auf ba§ geringfctjä^igfte

(5]BrolI. a. a. £). III, 156) ic. ^n ber J?o§mologie ftnbcn ftci) allerbing§ mer!=

tDürbige ßoincibenäen ; bocf) gab 2. feine ßoSmogonie toie ^ant. (Sdieint il^m

aud^ bie 25emegung aller Planeten, fotoie ii)rer Strabanten in 6iner ^lädtie unb

9fii(^tung nocf) einen anbern ©runb ju forbern al§ ben ber ()5t)t^goräifd)=

fe|)lerfc^en) Harmonie, fo fommt er bod), teleologifd) befangen, auf bie genialen

©ebanfen eineg ^ant unb ßaptace nid)t. ^n ber ßogi! unb 6rfenntni^tel§re ift

er mel^r Stnliänger ßocEe'S aU 2öolf'§. S)od^ geigen öor aCen feine 5Bemü{)ungen

um eine tt)iffenf(^aftli(i)e 3ei<i)enfprac§e, um ben „logifd^en ßalcüt" (ögl. 5teue§

Organen, S.%i)eil: ©emiotif unb bie 3luffä^e in ben Acta erud. 1765, 1767,

1768) unb um eine „5lgat^ometrie" (^. Drg., 3ltet^iotogie § 107 ff., Slrd^it.

I, 81) fefir beutlid^ ben @influ^ Seibnijen^. 3le^nli(^ mie biefer lebte er be§

3Bunfc£)e§ unb ber .^offnung, ba§ e§ burd£) rid^tige ^Jletljoben gelingen möd^te,

SBeltttjeife, @otte§gele'^rte , ^oraliften unb ©taat§let)rer fo einig in i^ren Se=

mü'^ungen p mad^en, toie bie ^affiematifer unb Slftronomen, um „eine allgemeine

@ebenfen§art unb ©tauben in ber 2ßelt einführen ju fönnen" (35orrebe jur

Söefdtireibung einer neuen efliptif(i)en Safel, 1765).

2luf Stnregung be§ $farrer§ ®räf ju ?Jlül^aufen bilbete fii^, al§ ba§

ßentenarium feiner Geburt ^eranna'^te, ein (Jomite, um bem üerbienten ^orfdEier

in feiner SSaterftabt ein S)enfmal ju errid)ten. 278 ©ubfcribenten brad^ten

2942 5rc§. auf. ©ie S3efd£)reibung be§ 5)lonument§ unb ber ©äcularfeier

(27. 3luguft 1828) öon granä 6^r. ^o]e\)f), eö. Pfarrer ju ^Jlül^aufen unb
©ecretär be§ Sambert'fd£)en S5erein§, erfd^ien bei i^ot). ^tife & So., 8*^; öorarl fielet

ein titl^ogr. ^orträt ßambert'g, barunter ein Slutograp'E) beffelben. 2lu§ 3Inta^

berfelben geier gab ber SaSIer 5[)tat'§ematifer 2)an. .^uber 1829 eine Sammlung
tion 3 ?Ib^anblungen !^erau§: 1) fein Seben öon ^. @raf; 2) ©im. ßr^arbt

(au§ ^eibelberg) : Lambert '§ 33erbienfte um bie t^eoretifdf)e ^p^itofo^p'^ie ; 3) SSer=

fudf) über bie SSerbienfte Sambert'g in ben matl^em. unb ptjt}]. SBiffenfd^aften

öon ^uber felbft. hinter ber @raf'fd^en SSiograti'^ie fotgt ein (öon Ungcnauig=

leiten unb S)ru(ifelt|Iern nid£)t ganj freies) Sßeraeidtini^ ber ©d^riften Sambett'§;

einige 3Beridt)tigungen unb 3ufä^e giebt S). ^uber f)inter feinem 3tuffa^e. S)ie

matt).=aftton.=pI)t)fif. Slrbeiten finb am öoEftänbigften in ^i^oggenborff'S h\og,xap^.=

litterar. ipbtob. aufge^äl^tt. ®er bei (Selegen'^eit ber ©äcularfeier geöu^erte (S}e=

banfe, ßambert'g ©(^riften nadt) dl)ronoIogifd^er Drbnung mieberabäubrudfen, ift

bis ie^t ein frommer SBunfd^ geblieben.

9i. Sßolf, SBiograpl^ien jur Äutturgefdl). ber ©d^meia, S)ritter ß^duS,
1860, ©. 317—356

;
^ol^. SepfiuS, ^. ^. Lambert, @ine 5Darftettung feiner

fo§motogifd)en unb f'^ilcf. Seiftungen, ^ünd£)en 1881, ß. 2aa§.
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i^ombcjc: '^rina ßaxl Sugcn 2., — öon 1796 an urfunblid) genannt

^Jrins Äatl ßugen öon Sof^ ringen, gütft üon Sambefc, @raT ju Srionnc,

geö. am 25. ©e^jtbt. 1751 m S5eiiaiIIe§ , f am 21. ^oöBr. 1825 ju 2Bien,

ftammte au§ ber huxä) Staube be @uife Begtiinbeten ^tebcnlinie ber ßott)ringei;

unb toax ber le|te ©projje ber öon -Jtene be ©ui^e, bem 7. ©ol^ne 6Iaube'§ ab=

geleiteten Seitenlinie ber 3!Jlarqui§, jpäteien S)uc§ b'ßlboeuf. '"JZaciibem beffen

^odEigrabiger jugenblid^er Uebermutl) unter ber ftrengen S^^^ ^^^ 6ottegium§ ju

^leffl§ gemäffigt tootben toar, janb 2. am ^ofe Subtoigi XVI. al§ ^rtnä ton

@eblüt unb SSertoanbter eine angejel)ene ©tellung unb tourbe 1789 (nad§

Sufone, Hist. de la caval frang. 1785) ßommanbant be§ 6aöaIIericregiment§

Royal Allemand. ^n te^terer 5ßertt)cnbung tierbrängte er an ber ©|)i^e |eine§

9Hegimente§ ba§ [i(f)
,

gelegentli(J^ ber @ntt)ebung be§ 9Jlinifter§ 'OlecEer , auf ber

Place de Louis XV (je^t Place de la Concorde) um reüotutionäre 3iebncr 3U=

jammenrottenbc Sßolf, toobei er ou| einen nic§t fd^nett genug 3urücEtt)ei(i)enben

atten ^ann perfönlic^ einge^auen f)aBen joü. S)em Unterfuc^ungScomite ber

^lationalöerfammlung toar f)iermit l^inrei(^enber 9lnta^ gegeben, ben ^^rinjen

at§ ^au)3tur'^eber bei @inf(^reiten§ gegen ba§ S5olf in 3ln!Iagejuftanb ju fe^en

;

ber ®eri(i)t§'^ot ju dtjätelet fprad^ benfelben jeboct) fpäter öon jeber (Sct)ulb frei.

Unterbeljen ^atte ber ^rin^ mit feinem ütegimente nac^ mel^rtadjem @arnifon§=

wec^fel bie SSeftimmung na(^ Stenat) er'^alten, maf)rii^einlii^ um bei ber ge=

planten glucEit be§ .^önigg mit feinem fönigitreuen 9flegiment jur .g)anb ju fein.

21I§ iebod) bicfeS Sßoxijoben mi^glüdte, löfte fic^ ba§ meift au§ ben beutfc^en

^Proötn^en ^^i-'fi^'fi^ßi*^^ recrutirte ülegiment furä barauf burcE) maffen'^afte S)e=

fertionen auf; ber ^rin^ felbft tourbe f(^on 1791 al§ Generalmajor in

öfterreict)ifci)e 2)ienfte übernommen , wofelbft fiif) if)m batb bie ©elegen'Eieit

gab
,

feinen perfönlicEien 2Rutf) unb feine !riegerifd)en Slnlagen ju bett)ätigen.

^ei Journal) (22. 5[Rai 1794) attaürte er an ber (5pi|e öon 4 ©c^toabronen

ben i^einb mit foldier SSraöour , ba§ gegen 300 5!Jlann pfammengel^auen unb

3 Kanonen erobert würben. Sei bem Singriffe auf g^arleroi (26. S^uni 1794)

eilte S. einem Stieite ber öom S^einbe bebrot)ten Sfnfanterie ju |)ülfe, toarf i^
mit beträct)tlic^em 9}ertufte unb rettete burc^ biefe fü^ne S^t bie Infanterie

unb fämmttid)e @ef(^ü|e. 1794 mar 2. jum Snt)aber be§ 7. ^üraffier=,

ie|igen 7. 2)ragoner=9legiment§ ernannt morben, 1796 ^elbmarfd^aE^ßieutenant

unb mit bem ßommanbeurfreuje be§ 5Jlaria-2;i§erefien=Drbeni auSgejeidinet. @r

blielb bi§ 1799 bei ber Strmee in S)eutf(i)lanb , mürbe bann commanbirenber

General in Oftgati^ien unb 1806 General ber SaöaEerie unb Kapitän ber

5trcieren=Seibgarbe.

Sßurabad), Siogr. ßej;, be§ .^aifert^. Oefterr. 14. S5b., SBien 1865.

^irtenfelb, 2)er «Utilit. gKaria=2;^ereften=Drben, 3öien 1857. 5JliIitär-©c^emo=

ti§mu§ 1791—1825. Biographie universelle, ancienne et moderne, 70. S5b.,

5pari§ 1842. Biographie nouvelle des contemporaines etc , 10. 33b., 5Pari§

1823. Sufane, Hist. de la cavalerie frang., 2. 29b., 5pari§ 1874. 5or=

neron, Les ducs de Guise, 5pari§ 1877. ©<^a.
«amboQ: äöill^elm Graf 2., faiferl. gelbmarfd^alt. - ^an fennt

meber Ort nod£) ^a'^r ber Geburt bei ©tifteri ber gräflichen gamilie ß.; nur

fo Oiel ift fi(^ergeftellt , ba| er, einem „nic£)t eben berühmten" rittertid^en Ge=

fc^lec^te bei ^od)ftiftei ßüttitf) entfproffen, too bemfelben bie ,g>errf(^aft S)effeneer=

äöinterit)oöe (ämif(^en Raffelt unb SSilfen) get)örig gemefen, eben in ben fpani=

fd)en ''Jlieberlanben geboren unb erjogen morben, an berfetben „t)ot)en ©c^ule

ber i^riegimiffenfdiaften", ani meld^er bie gro|e Ueber^al)! ber bebeutenberen

i^relb^erren feiner geit- ^ie bie Oranier, bie 2Uba, 5ßarma, ©pinola, SSafta,

SSuquot), Xittt) IC. fieröorgegangen. SSuquot) fetbft foll ei gemefen fein, ber 2.
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mit nad^ S)eutjd)tanb , naä) 5Bö!§men , brai^te. Sßon feinen elften ÄviegSttiaten

tft feinerlei ^unbe au] unl gefommen. 23alb naä) S3uquot)'§ 2;obe (f S^uli

1621) tDurbe et faifeiiid)er Oberft, oI)ne ba^ iebod) ba§ 23u(i) ber ®efd)t(i)te

no(i) ein loeitereS Sa^i-'äe^nt !§inburii) aud) nur jeine§ 5iamen§ gebö(i)te. @r[t

bie <B<i)iaä)t bei ßü|en am 16. Ütobbr. 1632 fteEte, toie |d mandtien anbevn,

aud) ben bisset faft unbefannten Flamen 2. in ben 35oi-bergrunb. ©ie würbe

für il^n ber SlnfangSfunft einer bon nun an relatiö rafdien, glän^enben 2auf=

bal^n. ^m @egenfa| p ben Otegimentern SSönningtiaufen , (Bpatx unb .g)agen,

beren feige f?ftu(i)t ju ^Beginn ber ©c^Iad)t ba§ Ärieggglüd 2ßattenftein'§ auf eine

t)arte '^robe ftettte, bet^ätigte ß. mit feinen 9teitern an ienem l^ei^en 2;age eine au^er=

orbentIid)e,rüt)mcn§tDert^e SLapferfeit. ©oteol er felbft al§ aud) fein Gberfttieutenant

SLoöigni — Oon äöaEenftein'S erftem ©d)ta(^tberi(^t an ben Äaifer tobtgefagt

— gerieften nad^ öerätoeifeltem SGÖiberftanbe f(i)toer öertounbet in fdCitoebifcfie

@efangenf(i)aft. Sf)m lo'^nte nac§ feiner f^fteitaffung ein fel^r fi^meidiet^fteS

!aiferli(i)e§ S)an!fc£)reiben, jtoDigni ein fold)e§ feine§ Dberfelb'^errn. ©teic^seitig

er'^ob SBattenftein ben Cberftmad)tmeifter , einen Sftittmeifter unb ßornet, fotoie

üd)i gemeine Gleiter be§ 9ftegiment§ 2. in 2lner!ennung i|rer öortreffUdien ^ah
tung üor bem f^einbe fämmtlidC) in ben 3lbel§ftanb unb berliel^ er S^ebem berfelben

au^er einem anfe{)nli(i)en ®elbgef(i)enfe eine golbene ©nabenfette im ®emi($te

öon 200 Sucaten. 2. felbft er{)ielt au|er bem !aiferlic£)en .gjanbfdireiben , ba§

it)m eine beftimmte „(5)nabenrecomt)en§" in 2Iu§fic£)t fteEte, üon feinem @enera=

tiffimuS ba§ ®ut Del§ in Söf)men, mit ber öon S'^znto öon äßalbftein turj

öorl^er erbauten SSefte ^fieufdilo^ bei Slrnau, al§ 2et)en be§ ,g)eräogtt)um§ i^rieb=

lanb.

^m folgenben ^a'^re bem |)ol!'fd^en 6or^§ jugetiieilt, unternahm 2. mit

biefem einen 5|3lünberungSäug nad) ^ei^en unb <5ad)fen unb toofinte ber 6r=

oberung öon 2eiöäig bei ; ber ^3lö^lid)e SLob be§ g^ü'firerS unterftettte i^n un=

mittelbar ben 33efef)Ien @alta§'. Stuf beffen äöeifung bract) er nod) im Dctober

1633 mieber in 5)tei^cn unb Sfjüringen ein, überfiel bie au§ 5leuftabt a. b. O.
entttjeic^enbe f(^toebif(i)e SSefa^ung unb fd)lug biefetbe, um ftd) tjierauf nad^

äöeimar unb Erfurt, bann aber gegen 9laumburg ju töenben unb ju Slnfang

'JtoöemberS nad) SSö'^men äurücfp!et)ren , töo er am 4. biefe§ 5Jlonat§ unter

^el(^ior §a^felb bei ©raupen gegen ben bafelbft mit 5iemtid)er ^eere§ma($|t

eingebrungenen 5!Jlarfd)att Slrnim ein glänjenbeg 9teitergefed)t beftanb , burc^

toeld^eS biefer geätoungen mürbe, eine mit 53ern^arb öon 2Beimar öereinbarte

combinirte S)iöerfion nad^ SBö^men gäuälic^ aufjugeben.

3öir finben 2. im Sfanuar 1634 ju 5pilfen toieber, too er mit ben meiften

2Gßattenftein'fd)en Dberften ben belannten 9fleöer§ unter3eid)nete , burd) töeld)en

\xä) biefetben „anftatt eine§ förberlid)en @ibe§" öerpftidtiteten ,
„bi§ jum legten

3Slut§tropfen" bei i^rem (SeneraliffimuS auSäu'^arren, um fo burd^ beffen 25erbleiben

im Obercommonbo bie SSefriebigung ber eigenen Slnfprüc^e an bie faiferlid^e ßaffe

befto ftd£)erer burd£)3ufe|en. 2Benigc äöodien nad£)t)er tourbe 2. öon äöaEenftein

äum ®eneraltt)act)tmeifter ernannt. 51I§ foldC)er trat er nodf) im Ärieg§ratl^e am
19. i^ebr. bem 3}otum be§ intimften unb entfd£)iebenften 2ln]§änger§ be§ @eneral=

|)er3og§, feines ©d^toager§ Slbam Strqfa , mit bem ©elöbni^ bei
,
„mit att ben

©einigen babei ju leben unb ju fterben". ©o fe|te er aud^ feinen ^amen
unter ben ätoeiten fogenannten ^ilfener ©d^lu^. .^aum öier Siage fpäter ftanb

er mit feinem 9tegiment in $rag unb publicirte bort mit ©eneral ©ut)§ ba§

!aiferlid£)e 5[Ranifeft, ba§ ben g^rieblänber mit feinen ©etreuen in 3l(^t unb 5Bann

tl)at. S)ie SBelol)nung für fold)e „Sreue unb ©efinnungStüd^tigteit" blieb nid)t

au§. 'üaä) bringenber gmpfe'^lung feiner 5)ßerfon huxd) (BaEa§ unb ^piccolomini,

al§ „eine§ ber gumeift öerbienten" um bie Hataftroplie 2öaIIenftein'§ , erfolgte
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mit ^Patent t)om 16. 5Mrä 1634 Sam6Dt)'§ Ernennung jum (Seneratttiac£)tmetfter

burcf) ben ^aifei. S)er SBegnabete tierftanb e§ ober, bie (Gelegenheit 3U nü^en.

2lm fetben 2age, ber if)m jeine (SeneralgbeftaKung bra(i)te, na'^m er fid^ bie

fjrei^eit, ben 9Jtonar(i)en ju erinnern, ba^ i^m bie üorlängft l^anbf($riitli(^ öer=

fproc^ene !aiferli(i)e „9fiecom|3en§" nocE) immer ni(i)t ju Sll^eil getüorben; ein

S)it)Iom .^aifer fyerbinanb§ II. öom 20. ÜJtai berliel^ 8. al§ „^errn ö. S)ef|eneer,

2BinteT§!)ot)e , 5^eu|(^Io| , £)el§ unb 5[Rean" bie SGßürbe eine§ faiferlidjen ^äm=
merer§ unb if)m unb feinem 33ruber (Seorg, ber jur 32it at§ 3flittmei[ter in

faiferli(i)en S)ienften [tanb , ben 9fieid)§frei'^errnftanb. S)emfell6en folgte fpäter

bie ©(^enfung ber confiScirten SBaüenftein"f(i)en .'oerrfcfjaft 3trnau (mit faiferl.

9tefolution Oom 5. 9^oübr. 1635).

S^on öeitmeri^ au§ ju Einfang Wai'^ 1634 gegen @Drli| betai^irt, erftieg

ß. im ©türm bie Litauern biefer ©tabt, '^ieb bereu Sefa^ung öon 200 ^aun
nieber unb fc^tug ein fä(^ftf(f)e§ 3ftegiment , ba§ jum ©uccur§ ^u fpät fieranjog,

Slm 15. ^IJtai [tie^ er in J^rautenau toieber 5u bem f^el^'^oi^f'^att 9tubolf

ßoEorebo, beffeu Srubcr §ierout)mu§ jeboi^ 2^ag§ oor^er bei Siegui^ eine fd^mere

'JUebertage erlitten l^atte, fo ba^ ber Sormarfd) ber fiegrei(i)en ©c^toeben unb

©ac^fen gegen S3öt)mcn ui(i)t aufgehalten merben tonnte, ©ie nat)men Seit=

meri| ein (18. Suü), ersmangen tro^ ber 23ereinigung '3t. 6oÜorebo'§ unb

2ambot)'§ mit bem gelbmarjdiall 5Jlarrabe§ ben (Stbübergang bei ^Jlelnif unb

rücEten bi^ öor ^rag (23. ^uli). S)te Uneinigfeit ber feinbüd^en ^yelb^erren

Saner unb 'älrnim öer'^ütete ben ^S-aü. ber 8anbe§!^auptftabt. — @nbe be§ ^di)xt§,

befanb fid) 2. wieber bei ber faiferli(i)en Joau^^tarmee „im 9iei(i)e", mo i^m ber ©ieg

öon iRörblingen eine 9tei^e namt)after 35ortt)eiIe ermögli(i)tc. 9loc& im genannten

^a£)re ätoang 2. bie ©tobt (Sulmbad) jur Uebergabe, of)ne jebod^ bie fefte ^laffenburg

nehmen ju fönnen; bie SSefa^ung nöttiigte it)n jeboc^ balb ,
auct) bie ©tabt 3u

berlafjeu. @r legte fid) bor (Coburg, bie „erneftinifd)e Srupurg" , in bie er

nad) me^rmonatlic^er SBelagerung am 28. ^ärj 1635 einbog. S)a§ ^acit aller

biefer unb nod^ bieler anberer, großer unb geringer (Erfolge ber faiferlidien äöaffen

bcftätigtc aber tro^bem nur bie traurige 255a§r|eit ber ^rop^e^eiuug, bie ber

nun ermorbetc griebtönber mit ben bebeutfamen 9Borten ausgefpro^en l§attc,

„aud) mit ^ei)n S5ictorien fei bo^ nid)ti gemonnen" fonbern nur ba§ ©ine er=

reid)t, „ha^ f^rantreic^ unb anbere aemuli fic^ aud§ barein mifc^ten". SBereit§

ftanb 5ranfrei(^ neben ©dfitoebeu auf bem .ßrieg§fc^aut)ta^e. @atta§, ber fd^on

^tain3 belagerte , mu^te fid^ öor ber Uebermac^t ber (Gegner äurüdEjiel^en.

^mmert)in öerlief ba§ 3. 1635 uod) günftig für bie ^b§burgifd)eu §eerfül)rer.

^m 20. 9(uguft na'^m S. ©adt)fent)aufen, bie aSorftabt granffurtg a. ^., burd^

Slccorb ein. 5Jtit ^a^felb unb ßarretto bereinigt, erlitt er aber batb nad£)'^er

(14. ©eptbr.) gegen ißern'^arb Don äöeimar eine Blutige ©d£)Iab^e unb entging

er nur mit ^üt)e ber (Sefangenfc^aft. Sie t)öd£)ft fritifdEje allgemeine Sage ber

Singe gmang inbe| bie öerbünbeten @egner ^um Sftüdfjug über ben 'Ofil^ein.

9iod) gegentoärtig **feiert bie SBürgerfdEiaft öon ^anan im Sambotimatbe in

ber 9M^e biefer ©tabt ein SSolfSfeft, bag fe^t fogenannte „öambofeft" — nidt)t

5um befonberen 9tut)me unfere§ gelben, ^n nafie^u ^albjä'^riger ^Belagerung

(3fanuar 6i§ ^uni 1636) mar Ö. nid)t im ©taube, ben fü^nen SSerf^eibiger ber

nid^t aKäufeften Äinjigfiabt, Generalmajor 9{amfat), jum SIccorb ju betcegen.

5Bei einem ber bieten 2lu§fäIIe l^art öermunbet , mu|te er mit bem ©d^aben

au(^ ben mot)lfeiten ©pott t)inne!)men, ba it)n Stamfat) um „einige neue S^x=

tuug" bat, „infonberI)eit , ob e§ mat)r, ba^ -fianau belagert; man toolte ber=

gleidC)en bei if)m fagen". Safe Jpanau nid)t fiel, mar übrigen^ p allernäd)ft

bie ©(^utb @alla§', ber e§ tro^ mieber^olten Srängeng öon ©eite ßambo^'S

unterließ, ben SSelagerer redjtjeitig ju öetftärfen. ©df)on toar bie üöüig um=
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jtngelte unb au§ge'£)ungei-te ©tabt auf§ 5leu^erfte gefirad^t , al§ 2. , taum 3000

5!Jlann ftatf, üov ber ^e'^rja'^t ber ^^mppen be§ ?anbgrafen 2ötl^elm öon Reffen

unb be§ fc^tDebtf(f)en ^avfc^att§ ße§lie na<i) heftiger ©egentoe^r fid) juvüd^ietien

unb 3U (SallaS nad) bem Si^etn toenben multe.

@§ ift fragttd^ , ob 2. nic^t j(f)on an bem crften unglüdtic^en Äneg§juge

@aEa§' na(i) g^^anfretd) im 3^. 1635 perfönlirf) jLf)ett natjm. äöol aber mav

t^m bei ber Erneuerung beffelben im ©ommer 1636 eine ^eröorragenbe 9t;otte

äugebadit, "^aä^hem ßönig ^^^erbinanb III. in ÖaKaS' Sager erfd^ienen toax,

tt)urbe 2. mit ber 9leiterei über 33reifac^ t)orau§ge?d)icEt, um [id^ junäc^ft mit

^orl öon Sof^ringen 3U tierbinben. Seibe jmangen ben ^prinjen .^einrid) öon

Sßourbon (6onb6) bie Belagerung öon S)oIe aufäugeben unb öcrtotgten i'^n bis

S)iion. SSon SScrnt)arb öon Sßeimar l^art bebrängt, bereinigten fie fid) bei

5JlontbeIiarb mit (Saüai unb ^crct) unb nahmen eine üort^eiIt)atte ©teüung

ein , tüät)renb ber @egner g(eidbfall§ ein fe[te§ Sager be^og , bi§ @atta§ am
20. Dctober, abermals öerftärft, jur Offenfibe griff unb in ha^ füblid)e i5ranf=

rcid) einbrach — um jebod) nad| öieten unb fc^meren SSerluften mit ben %xiXm=

mern fcine§ §eere§ im tiefen äBinter über ben 'Stijtxn ^urüd^ufe'^ren.

6ine tftei^e öon i^aliren tiinburd) fanb tjierauf 8. in feiner nieberlänbifd)en

<g)eimat§ 35erlDenbung. "Dtur öorüberge'^enb finben mir i^n 1638 in S)eutfd)=

taub, am 9}littelr'^ein ; bie gro^e 9lotl)lage be§ mid)tigen QSreifac^ lie^ für bie

öorberöflerrei($if(^en Sanbe bo§ ©d)limmfte befürdjten. ®ie S)o|3felfd)tad)t bei

Sft'^einfelben, toeldjer Sambot)'§ SSruber, @eorg, ber injmifi^en jum Oberftlieutenant

aöancirt war, mit 3lu§3ei(^nung beiroo'^nte, entfc^ieb ba§ ©d)tdfal öon 33reifac^,

ba§ meber bie i^elbmarfdiäüe ©aöelli unb ®ö^ noc^ aud) S. , bie erft nad)=

einanber, bann mit öereinten Gräften it)r ©lud gegen ben Belagerer 33ernl)arb

öon äöeimar öerfud^ten, abjutDenben öermod)ten. @S fiel am 17. S)ecember

1638, unb S. begab fid§ toieber in bie ^ieberlanbe, tt)o er auf faiferlidien ^amen
grofee äöerbungen aufteilte. S)amal§ (9. ®cbr. 1639) erl^ielt @eorg Sambot) bie

SBeftaHung eine§ faiferlidien öberften. 'äuä) ber ältere SSruber foHte balb ju

größeren (S^ren gelangen. @r brachte 1640 (24. ^uni) öor 9lrra§ burd) öer=

[tettte i5lu(^t ^en f^ran^ofen unter 9)tarfd)att '^iiütxat)t eine blutige 9lieberlage

bei. 5tod) bebeutenber toar fein ©ieg öom 6. 3uli 1641 bei Warfäe unroeit

Seban. 9Jtit nur 5000 5Jlann mar er au§ feinen nieberr'^einifdien Quartieren

burd) Sui'emburg in f^ranheid) eingerüdt unb am 5, ^uli biS «Seban gelangt,

mo er an 3000 Tlann ju i^u% unb 9fto^ unter bem S)uc be SSouitton unb

ßubtoig öon Bourbon, ©rafen öon ©oiffonS, an fid^ ^og. Senfeit§ ber 3[Raa§

!§ielt 5}larfd)all ßtiatiHon bie §ö^e öon TOarföe mit überlegenen ©treitfräften

befe^t. ©leic^rool fe^te S. anbern 2ag§ unter ftrömenbem Stegen über ben x^Ivl^

unb griff ben ^^einb mit fold^er @ntfdl)loffen^cit an, ba| bie fran^öfifd^en Steiler

fofort bie f^lud§t ergriffen unb nad^ fur^er ©egentoe^r aucf) ba§ ^^u^öol! ge=

ttorfen tourbe. SSiertaufenb 2;obte, barunter öiele öornebme Ferren, blieben auf

bem ^la^e. ©ämmtlidlie Salinen unb Kanonen fammt oem &ipää mürben eine

SSeute be§ ©ieger§. SW evt^filte J?aifer ^^erbinanb III. in 3lnerfennung ber

bemiefenen Braöour nodf) unterm 18. 3^uli 1641 ba§ ^Patent eineg faiferlidien

f^elbäeugmeifterS.

^iemit f)atte S. bie ^'ö^e: feines ÄriegSru'^meS erflommen. 2öot eroberte

er, ben errungenen ©ieg öerfolgenb , am 12. ^uli Sondljerl^. 2ll§ aber balb

nad)l)er Subtoig XIII. felbft mit ^arfd^all S3re3e unb 3lngouleme ^eranrüdte,

mu^te S. barauf öer^id^ten, tiefer in f^ranfreid^ einzubringen, unb gegen 2;er=

rouanne äurüdge^en, um fic^ mit bem Äarbinal=Snfanten ju öereinigen. ^a<i)

fur^er 3eit rief i^n ber .^aifer toieber nad^ ®eutfd^lanb gum ©d^u^e ber nieber=

r:§einifd)en Sanbe. S. überfd)ritt am 6. i^anuar 1642 abermals bie ^aaS bei
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SBenloo unb Be^og auf bcr ^aibe öon (St. SoniS, atoifd^cn Äcm^jen unb @rc=

öelb, ein iefteS Sager. §iet foHte er .^a^yelb , ber mit 6000 ^ann au§ ber

äöetterau unb bem ^laffauifc^en im Slnjug war, ertoarten, um fobann ben .Reffen unb

äßeimaranern unter 5JlaT|d)aIt (Buebriant bie ©^i|e ju bieten. SlKäU ficiier ge=

werben, erflärte 2. bem Äurjürften öon ßötn, bem g^einbe aEein getoacf)fen 3U

fein. siöo"^t öerfc^auät, burc^ breifadie 35ru[tme^ren gebecEt, fjatte er fic^ am
17. Januar eben äum O^rüfiftücf gefegt, aU (Suebriant, beöor nod) 2. bie 3eit

fanb ,
feine 9tegimenter in ©dEitai^torbnung aufäuftelten , über ba§ Sager 'Verfiel

unb Sambot)'§ |)eer in faum einer ©tunbe boEftänbig öcrnid^tete. 1500 ,^aifer=

tidje mürben erferlagen, 4000 gefangen; ebenfo gingen alle ©efd^ü^e unb ^a^nen

öerloren. 2lu(^ 2. unb 5Jterct) unb nid^t Weniger at§ 15 Cberfte gcriet^en in

@cfangenfci)aft. ^m Uebermut:^ toar ber 5Prei§ langjähriger fd^toerer ^Otü^en

unb Ääm^jfe ba'^ingcgeben. — ßambot)'§ @ntfd)ulbigungen tourben in Sßien nid^t

angenommen, ma§ bie Sroftlofigteit feiner Sage nur ert)ö^cn fonnte. @in 3^Iu(i)t=

öerfuc^ mißlang. 5öon Subtoig XIII. ber @etoalt @uebriant'§ übertaffen, mürbe

S. p ©(^iffe über ^ottanb nad} g^ranfreii^ gebracfit, too er im S5oi§ be 5ßin=

cenne§ feiner ©rlebigung entgegen'^arrte. @rft nadE) me'^r al§ ^a^re§frift erhielt

er gegen ein Söfegelb öon 25 000 .fronen, bie ber ©ieger öon 3Jtarf6e au§

eigener 2;af(i)e ja^ilen mu^te, bie f^^ei^eit jurüif. Unb erft nad) weiteren brei

3Jal^ren, Wä"^renb weld^er er abermals ber ^rone Spanien biente, erfc^eint er

wieber auf bem beutfd^en ^riegätl^eater. ^m ^rül^jal^r 1645 überna:^m er auf

S5efe!)l be§ .«aiferS bie 5lufgabe, in ber er 5[Reifter war, neue äöerbungen an3U=

ftellen, unb fü^^rte ^ßiccolomini 8000 ^ann in bie ^fliebertanbe 3u; mit patent

öom 15. 'Oloöember beffelben 3^a!^re§ erl^ielt er 2itel unb 3tang eine§ faifert.

5elbmarfd)alt§ , ol^ne iebocE) big 1647 eben ber faiferlic^en SIrmee gegenüber

baöon ©ebrauci) p mac£)en. S)a§ beweift bie Ztjat]üä)e, ba^ S. im 5)lärä be§

le^tgenannten ;3al)re§ bem Äaifer Wieber feine S)ienfte anbot, beren Slnnal^mc

firerbinanb III. öon ber @ntf(i)eibung feine§ 93ruber§, be§ fur.^ öor^er jum ©tatt=

fjatter ber 5lieberlanbe ernannten grjtjeraogS Seoöotb Sßil^elm, abl^änging mad^te

— „ob unb wie fie für nött)ig befinben", ^ei^t e§ in bem bepglidEien ©d^reiben

an S., „ficf) @urer ^[Jerfon in be§ Äönig§ Siebben S^ienften nod^ ferner 3u be=

bienen, ober aber ob fie öermeinen, ba§ ^tjx wol^l l^erauf p meiner Slrmaba

unb eigenen faiferlitten S)ienften äu entlaffen fetjn werbet".

@§ war am 3. 5Rai 1647 — Wenige 2öod§en nod^ 5lbf(f)luf! be§ öer=

!§ängni|öoIIen Ulmer S5ertrage§, mit Wetd^em ßurfürft SJiarimitian öon

^aiern unb nad) i'§m balb aucf) Äurfürft f^erbinanb öon äbln mit ben

lironen x^tantxeiii) unb Schweben unb mit Reffen einen „UßaffenftiUftanb

bi§ äum t^rieben" eingingen — al§ bem f^c^^niarfd^afl. ©rafen ^dex
^ol^apiel, genannt ^etanber, ba§ „©eneral = ßommanbo über atte S'^rer

faifert. SRajeftät Slrmaben" übertragen Würbe. S3om fotgenben 2;age ift ein

faiferli^eS „@e:^orfam§ = 5Patent" für S. „aU l?rieg§ = 6:ommanbanten in bem
2Beftöt)ätifd^en ^rei§" batirt, too feit October 1645 §ot,]a^feI commanbirt l^atte.

^it großem ©ifer fa^te S. feine neue Slufgabe an. @r ging äunäct)ft in ba§

6räbi§tt)um Äöln, Wo er fid^ burdE) Söerbungen nad^ Gräften au öerftärfen fud^te,

Wät)renb Äönig§marf in SBeftfalen ärger al§ in ^^einbeStanb l^auftc unb eine

©tabt nact) ber anbern in fd£)Webifd^e ©ewalt brad£)te. S)a§ bewog Äurfürft

gerbinanb fc£)on am 15, 9luguft ben Sßaffenftillftanb Wieber ju fünbigen unb

fofort aud^ feine Gruppen ben Sefet)len Sambot)^§ ju unterftetten. S)iefer, atfo

öerftärft, unternahm, um .ßönigämarf öon bem ^artbebrängten ^l^aberborn ab3U=

lenfen, nocf) im 3tuguft einen ©trcifjug burcE) ba§ ^ünfter'fct)e na(^ Dftfrie§=

lanb, bafetbft bie Quartiere ber mit (idt)Weben öerbünbeten Reffen aufäufct)lagen.

Sr erreic£)te öoUftänbig feine eigentlid^e 3lbfi(^t; ÄönigSmar! folgte i^m nad).

5lIIgein. beutfe^e SiograD^ie. XVII. 36
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51un toanbte fid) S. unb getoann bte 6m§, too er bei 9fl^eine toicber ein l&e=

feftigte§ Sager fiejog; ba§ ©leicfje tt)at ^öntg§mar!, ber ii^m aud) ba^in gefolgt

toar, gaft ätoei Monate lagen fid^ |o bie ^eere gegenüber. Slm 26, ©eptbr.

gelang e§ 2. , feinem (Segner burc^ (Eroberung einer feften SBrücEenjcEianje einen

toefentticl)en SSortl)eil abzugewinnen, ol^ne jebod) baburd) äum S^elt ju fommen.
ßnblid) am 30. October fa!^ fid) ÄönigSmar! burd) Mangel on ^proüiant gc=

jwungen, ba§ Säger ju öerlaffen, um bie Söiebereroberung ber öon ben ,^aijer=

tid)en eingenommenen Drte in Dftfrie§lanb ju öerfud^en, n)ät)renb S. burc^ ba§

©auedanb miebcr nad) bem 3fil)ein marfd^irte ; auf bem äöege ba^in na^m er

bie (£d)löf|er äBinbed, ^^liebed k. ein. kleinere glüdlid^e (SJefedite, inSbefonbere

aber bie Eroberung öon S)üren
, fieberten i'^m ein gute§ , toenngleid^ nur furjeS

äBinterquartier im ;3ülid)'fd)en.

^flod) im S)ecember 1647 !am S. nod) .^öln äurüd unb fd^on im ^^ebruar 1648

ftanb er mieber in äöeftfalen, ba^ bie ©d)tt)eben nunmeiir geräumt unb ben

.gjefjen allein ^ur SSert^eibigung überladen l)atten. f^eft entfi^loffen, ba§ ©ebiet

be§ iTurfürften öon ^öln, zugleich S3i|c^of§ tion ^Mnfter, gän^lid) öon ben

geinben su föubern, gebad)te S. öorerft ba§ ©ti|t ^ilbe§l)eim, ja momöglid^

aud) ^Bremen ju öefe^en. lieber Siortmunb unb ©oeft öorgerüdt, ftie§ er unttjeit

ßippftabt auf ^o'^ann ®eijo, ben !§ejfifd)en gelbl^errn, ber äurüdroeic^enb \iä) in

tu geftung (Sefede marf (1. ^ärj), beren Belagerung S. al§balb eröffnete.

%xo^ »ieberfjolter l)eftiger ©türme unb tro^ em))finblid)en ÜJiangelS an ^uni=
tion unb ^roöiant

,
^ielt bie ißefa^ung mel)r al§ brei SÖodien ©taub , al§ ftc§

if)r ßanbgraf ©ruft öon |)effen mit einem fleinen .^eere ^um 6ntfa| näl^erte.

(Sin näd)tlid)er UeberfaE be§ Sambol;'fd)en SagerS bot (Seifo bie ^ögli(^!eit,

mit bem größten Z^til feiner 9teiterci p entfommen, toogegen S. ben Sanbgrafen

nad) topferem SCßiberftanb mit ber '^tf)x^ai)l feiner ^annfd)aft gefangen

nal)m (25. ^Jiärä). ©teidimol blieb ein neuerlid^er ©türm auf (Sefede erfolglos,

morauf S. nad) bem 9tl^cin ^urüdging. ^ier legte er fid^, burd^ neue äöerbungen

»ieber geftärtt, öor ba§ ©d)lo^ 58reibenbenb, ba§ nad) öiern)öd)entlid£)er S3elage=

rung am 1. Suni capitulirte unb gefd)leift mürbe. ^Jiad)bem er fein <§eer um
Sonn gefammelt Ijatte, n)äl)renb bie ipeffen unter (Seifo, ebenfalls bebeutenb ge=

ftärft, gleidt) il^m ben 9ll)ein überfd^ritten unb näd)ft (SJreöenbroid^ fid£) lagerten,

brad§ S. am 12. ^^mi öon Sonn auf, „in oHer ©titte unb @ef(^lr)inbtg!eit",

bie Sdeiterei ^u Sanbe, ba§ gu^öolf 3U ©d()iffe nad) 3on§ birigirenb. S)er ©ieg

fd£)ien il^m gemi^. (S§ !am am 14. i^uni jum Slreffen bei ©reöenbroid), tt)elc£)e§,

öon S. bereits gemonnen, baburdt) mieber öeiioren ging, ba^ fein f^ulöolf , bie

feinblid£)e 23agage plünbernb , 33ertt)irrung in bie eigenen üiei^en brachte, hjeld^e

ber gegnerifdt)e gelb^err trepid) ju benu^en mu^te. Äaum 700 öon 3000 9Jlann

ber Infanterie 2ambol)'§ enttamen; er felbft rettete fi(^ mit bem 9ieft ber ge=

fd^lagenen Oteiterei, ei^en mäd^tigen ©umpf burd£)reitenb, nad^ 3on§. (Sin @lüd
für ß., ba^ @eifo e§ nid£)t öerftanb, feinen ©ieg ju öerfotgen.

5!Jlit oft erprobter ,^äl)igfeit unb Unöer3agtl)eit , bie mir an i'^m aufridC)tig

betounbern muffen, brachte ß., öon (Sr^'^erjog Seopolb Söil^elm unb bem ©r^^

bifd^of mit @elb unter[tü|t, burd) abermalige Söerbungen, fomie burd§ ba§

§eranäiel)en ber S3efa|ungen au§ ben fleineren ©tobten in für^efter 3^^^ töieber

ein fdf)lagfertige§ |)eer, namentlidf) aber eine ftattlid§e ßaöaEerie ^ufammen, mit

ber er bereits ^itte ^uli'S »ieber im gelb erfd^ien, mo er fid^ freilii^ einem an
3al)l nun meit überlegenen ^yeinb gegenüber nur me^^r befenfiö öerl)alten mu^te.
6r fd)lug bei SBorrtngen ein öerfd^anjteS Sager, fonnte aber ni(^t l^inbern, ba^
fo^ufagen öor feinen Singen bie ©tabt S)üren öerloren ging (©eptember). 2ll§ jebod^

l)ierauf ber toieber befreite Sanbgraf ßrnft in ^Berbinbung mit @eifo nad^ Söeftfaten

marfd^irte, be§ äBiltenS, nod^ öor 9lbfd£)lu^ beS griebenS, ber täglid§ geföärtigt

rourbe, bie fo oft bergebli^ betämpfte ^auptftabt be§ ©tifteS 5Paberborn jur
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UebetgaBe ^u 3tt)ingen, jotgte i^nen S. auf bem S^u^e unb tou^te, na(f)betn er

einen 3"5^S lotf)nngen'jd)er Sru^ljen erl^alten, butdj attert)anb ©dieinbe^

toegungen, mit toetd^en er Gaffel ju Bebrol^en f(f)ien, bie ^J^inbe öon ^aberbcrn

fo toeit aBjulenfen, ba^ er nac^ einer |)Iö|Ii(^en 3öenbung jtoeitaufenb ^ann
frifd^er Srup^en mit bielcn ^unbüorrät^en in bie ^artbebrängte , nun mit er=

neutem ^Jlut^ öertt)eibigte ©tabt äu werfen unb baburd§ bie Pforte be§ „^ett=

toege§" glürftit^ äu retten öermoc^te (17. DctoBer). 2l(i)t 2;age fpäter mad^te

bei^ in näd)fter ^äl^e gef(^(offene !§ei^erfet)nte f^riebe bem unfeligen Kriege ein

ßnbe. ^n Slnerfennung ber legten gelungenen Sßaffenf^at ertüieg Äaifer 3=erbi=

nanb IIL feinem bielgeprüften 5eti>^ei;T:n bie ®^re, i^n mit S)it)iom öom
22, i^anuar 1649 in ben öfterreic^ifd)en er6lid)en ©rafenftanb ju erl^eöen — unb

^toar, wie bie Stete felbft ba§ .^aupt be§ neuen @rafen!§aufe§ begrübt, „in ®r=

mägung be§ alten Slbely S)eine§ ®efd)ted§te§ , 3Bilf)eIm S. , Weli^eQ feit öieten

»ergangenen ^a^r'^unberten unter ben erften gantilien be§ S5i§t^um§ ßüttict)

burc^ eine Slnja^l 3!Jtänner [lorirte, um bie dürften, ben ©taat unb ba§ 5}ater=

lanb toot)löerbient , beren loBmürbigeS ©rempel S)u nid§t bloS nad§3ua|men

fonbern öielme!^r ^u überbieten toader beftrebt gemefen, inbem S)u öon frü^efter

Sfugenb auf ,
getrieben öon angeborener 2;at)fer!eit unb natürüd^er 6f)rbegierbe,

ber 5ü{)rung be§ ©ct)tad^tengotte§ S)i(i) öertrauteft unb unter bc§ unüberroinb=

Iirf)en faiferlic^en 2Ibler§ Stufpicien gtüdffiaft bie erften i^riegSbienfte na^mft , in

biefem S)ienfte jeberäeit ba§ 23eifpiel befonberer ^rieg§erfa'^ren]§eit unb 2apfer=

feit liefernb
, fo ha^ S)u bereits öor fedtiSunbjttjanäig unb me^r i^al^ren bie S3e=

ftaHung eineg Cberften erlangteft (ut iam ante 26 et amplius annos ad Colo-

nelli munus . . . promoveri merueris) , bann attmäf)lid^ 3U weiteren militäri=

fd^en Slemtern unb enblid^ p ber anfet)nlid^en Sßürbe felbft eine§ faiferüd^en

f5clbmarf(i)att§ burd^ eigene! SJerbienft allein empor^ufteigen öerbienteft, im ganzen

Sßerlaufe biefer 3eit aber in pufigen (S(f)armü^eln mit bem ^^feinbe, nic^t minbcr

jebod^ in '^ödt)ft blutigen ©d)la(i)ten, wie e§ bei manbelbarem (Slütf 3}ernunft

unb ber S)inge S5efd^affenf)eit er^eifd^ten, mit alfo großer, rü^^mlid^er Älugl)eit,

ß^ren^aftigfeit unb SluSbauer S)id^ fieröort^ateft, ba^ S)u be§ (Siege§ ^alme
mieber unb mieber tapfer erfod^teft unb toeber ba§ UngtücE feinbticf)er (gefangen^

fctiaft nod^ bie 33ergie^ung S)eine§ e^rlidt)en Slute§ ben .(pelbenfinn unb bie ©tanb=

i^aftigfeit be§ O^ü^rerS ober beffen 2rcue ju erfd^üttern öermod£)te, inbem 5Du

öielmet)r ^alitreidtie ©einer S5ertl)eibigung anüertraute 5päffc unb 5ptä^e , ber

^riegäfunft unb bem 3lnfturm ber g^einbe jum Jro^, un§ ju ert)alten mu^teft,

anbere wieber, huxd) bie Dtatur wie burdl) feinbli(^e 33efa|ungen ftarf öert^eibigt,

ben ^änben ber @egner mannl)aft 3u entreißen öerftanbeft." ... ^n ber S^at

ift in biefen ur!unbtidf)en äöorten alle§ äufammengefa^t, Wa§ ftc£) öom ©tanb=

punfte eines 5panegt)rifer§ über bie fricgerif(i)e 2aufbal)n Sambo^'S im SlEgemcinen

beri(i)ten lie^e.

5];od§ ein ^ai)x^t1)nt geno^ 8. ber Segnungen be§ griebenS. ^uf feine

®üter in Söl^men, bie er fpäter (1654) um Sielol^rab unb S)imo!ur öermel§rte,

prücEgejogen, f(i)ien er jeboc^ — ein übereifriger .^atf)oli! — nur nod) eine

Lebensaufgabe ju tennen: mit allen 5Jlitteln ber @ütc unb ber Gewalt feine

proteftantifd^en Untert^anen 3ur „alleinfeligmac^enben" !att)Dlif(i)cn AHrd^e äurütf=

3ufüt)ren, Wa§ er benn aud§ mit |)ülfe öon ^efuiten unb S)ragonern glürflidl)

fel^r balb erreid^te. (Sine im ^. 1651 in ber ©tabt 3lrnau gegrünbete ftänbige

„^iffion" beS ^efuitenorbenS follte allmä^lidl) ju einem „(Kollegium" erweitert

werben, woju jeboc^ ber öon C-. gewibmete ©tiftungSbetrag öon 15 000 (Sulben

nic^t genügte. S)a nun ber «Stifter, ungeacfitet feineS fanatifdien ^af^oliciSmuS,

3U einer 2)ermel)rung beS Kapitals burdf)au§ ni(^t ju bewegen war, fonbern im

@egentl)eil bie unnacl)ficl)tige 33ebingung [teilte, ba| eine fold£)e S3ermel§rung, fei

36*
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ci an ®clb ober (Srunbftücfen , niemals Bege'^rt toerben bürfc, jogen e§ jetnc

^i'eunbe, bie i^efuiten, üot, bic ©tiftung fpäter gän^lid) auipgeBen unb 3trnau

äu üerlajfen, too ftc^ an iijux ©tette bie gcnügfamen fJran^iScanei- "^abiütitten.

— 8., tiermätilt mit ©iBtitta, geb. f^reiin tion S3o^nebui-g = §ol^enbrudE (ni(i)t

S3ecf), ftarb auf bem ©(^loffe S)imo!ur am 12. Secbr. 1659 (nid^t 1651) mit

^intetlafjung eine§ unmünbigen ©ol§ne§ Sot)ann Sambert, ber jebod^ , öermä'^U

mit ?lnna granjiSca, geb. ©räfin ^attini|
,
jd^on 1669 ba§ 3fitlid^e fegnete.

5Jlit bellen po[tf)umem ©ol^ne ^ol^ann 9JlajimiUan exlo|(^ am 16. 3lpril 1683
ba§ @ef($lec^t ber ©tafen 2.

^ad^ Urfnnben ber !. f. ^IrdEiibe, inSbejonbere be§ Ärieg§= unb beä

3lbet§ar(^ii)§ , in 2Bien; fctoie nad^ urfunbl. Säten ber @runb= unb ^farr=

geben!büd)er au 9iieberol§ , 9teuj(^lo| unb 3lrnau. — '^an ögt. unter 3ln=

beren ®. 21. @c£)toeigerb, Defterrei(^§ <g)elben unb ^eeriü'^rer, II, 52 ff.; 6^r.

ö. ©tramberg, gi£)einif(f|er ^ntiquariuS, IL Slbt^., 9. «b., 592—711.
^oUtoid).

Sambrcii^t: ber ^Pfaffe S. , ein @eiftli(^er au§ ber Kölner @egenb , berfa|tc

toä!§renb ber erften ^älfte be§ 12. Sfotli'^iunbertg in SBaiern, toa!^rfd^einlid§ auf

Anregungen ]§in, metd£)e öon .§)einri(^§ be§ ©totäen >^ofe ausgingen, ba§ ältefte

bcutf^e 2lIejonberlieb. 2lt§ Quelle benu^te er ein franjöfifi^eS ©ebic^t be§

9llberi(^ (9lubrt)) be 33efanQon, toeld§e§ feinerfeitS in ber ^auptfac^e auf ber

fogenannten Historia de preliis, einer im 10. 3^at)rl§unbert burdf) ben nea^Joli'

tanifc^en 2lrdf)ipre§bt)ter Seo öeranftalteten lateinifd^en Ueberfe^ung be§ gried^i=

fd^en ^feubofaEift^ene§, berul^te. @ine SJergleid^ung ber ert)altenen erften 105
SBerfe be§ franaöfif($en 3öer!e§ mit Sambre(^t'§ Siebe lelirt, ba^ ber beutfd^e

S)i(i)ter in allem SLl^atfäi^lid^en feiner SSorlage getreu folgte; beiben gemeinfam

ift aucf) bie ftreng geiftUd^e S^enbenä- gormeE aber fielet S. burc^aug unter

bem ©influ^ ber S)idt)tung ber ©pieEeute, in i'^ren ^pi^rafen bemegt fid^ feine

2)iction, auf it)re ^Poefie fpielt er an. 35on befonberer SBid^tigfeit ift ber

Sllejanber be§t)alb, meil er unb ba§ giolanbSlieb be§ Pfaffen Äonrab (f. b.)

bie älteften beutfdfien ©ebid^te finb , toeld^e auf romanifc£)en 93orbilbern berul^en

unb ©toffe bctjanbeln, bie einen 2lu§bli(i in ferne Sauber üerftatten unb in

benen ber @eift ber Äreu^äüge toe^t. ©ie ^aben baburi^ auf bie meitere @nt=

roicJelung ber beutft^en Sitteratur toefentlii^ eingetoirft.

2öir befi^en öon Sambred§t'§ 3ltejanberliebe brei .^anbfd^riften, bie S5orauer

f^erauSg. öon S)iemer, S)eutfd§e ®ebid§te, äöien 1849, ©. 183 ff.), melt^e ben älteften

2ejt, aber nur fragmentarifrf), überliefert; bie e!^emal§ ©tra^burger (|erau§g. üon

SJla^mann, S)eutfdf)e ©ebid^te be§ ätoölften ^al)r^unbert§, Queblinburg unb Seip^ig

1837, ©. 64 ff., fotoie öon 2öei§mann, f^ranffurt a. m. 1850); bie S3a§ler

(l§erau§g. bon 9t. m. SBerner, ©tuttgart 1881, 154. «publication be§ Sit. S5erein§).

Sie beiben tc|tgenannten §anbfd§riften bieten Ueberarbeitungen. Sine fritifd^e

2lu§gabe fe^lt bi§l)er. S)a§ franjöfifd^e Original ift am bequemften augänglid^

©ermania I, 273 ff.

Ueber ben Sialeft Sambredf)t'§ '^anbeln ^Pfeiffer, ©ermania 3, 494 ff.J

9loebiger im Slnseiger für beutfd^eS 3lltertl^um 1, 78 ff.; über ben SJoraugj

ber SBorauer ^anbf(|rift öor ber ©traPurger ^arqt)! in ber ^eitfd^rift für

beutft^e ^^ilologie 4, 1
ff. unb Äinjel ebcnba 10, 14 ff.; über bie ©tra^=j

burger ^anbfd^rift ^in^el in ben Setträgen pr bcutfd^en ^ß'^ilologie
,
^aUt

1880, ©. 25 ff.; über bie Söa§ler Söerner in ben ©i^ung§berid^ten ber

äöiener Slfabemie, p^il.=Wt- klaffe, 33b. 93, ©. 7 ff., Äinjel, ^eitfd^rift für

beutfd^e ^:p^ilologic 10, 47
ff., 11, 385 ff., 3ad§er ebenba 10, 89 ff.; über

bie Queüenfragen ^arqt)!
, 3eitfd§rift für beutfd^e ^Ijilologie 4, 146 ff.,

^iEer ebenba 10, 1 ff. ©teinme^er.
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!^ainbre(^t: S^obocul S., fe^r bebeutenber niebertänbifd^et SSuc^bvudEer im
16. ^atir'^unbett, jugleicf) ^upferftec^er unb gotmfc^neiber, ßiterator, (Sramma^
tifcv unb 2)i(^ter. ^t nacf) ber ©prac^e , in n)eld)er er feine ^re^ev^eugniffe

berötfcntü(i)te, nennt er feinen SBornamen 3foi>ocu§, ^ubocuä unb ;^oo8 in niebet=

beutf(f)er, Sfoffe in fran^öfifd^er ®pvaä)t, feinen ^^oniiliennamen in ber Siegel 2.,

aber aud) ßambert unb in latcinifd^er ©prad^e 8am6ertu§, feinen ©tanb aber

Prenter. Typographus, Typoglyphus, au(^ Lettersteker unb Lettersnyder.

lieber fein SJorleben unb feine fjamilienüerliöltniffe geben bie 35ibtiograpt)en feine

9lad)ri(i)ten unb »ir muffen uni mit einem Slfte in ben Slrc^iöen ber ©tabt

(Sent begnügen, raornac^ fein ©ro^tiater Dliöier unb fein Söater 5lbrian ]§ie§

fo tt)ie bafe er erft in öorgerüdten Sa'^ren anfing, bie 2t)t)ograpl^ie ju betreiben, meit

biefer 31ft, 1514 auf 1515 gefd)rieben, unferen Äünftter bereite al§ gro^iäf)rig

erfiärt; bie 3}eröffentli(^ung abtx feineg erften 5Druc£e§ erfolgte erft 1536, bem=

nact) me^r a(i äWanjig 3^a^re f|)äter. .ßura oor feiner Qnt ^atte nod^ 5^eter

Äet)fere ^u @ent (ßh. XV, ©. 699)
, fein 5ßorgänger, bitfer, ptumfier unb ber=

fi^iebener Xtipen fic^ bebient, 8. bagegen trat mit fotd^en auf, bie er felbft ge=

flod£)en unb gegoffen ^atte unb ^toar öon folc^er 3ierü(^Eeit unb ©auberfeit, ba§

äu feiner 3eit fein anbcrer in biefer Äunft mit if)m roetteifern fonnte; auij fein

S)ru(i befunbet ein %aUnt erften 9tange§ , er ift rein , beuttid^ unb ben Slugen

angenehm. S)ie SSottenbung aber, toelc^e er feinen S^l^pen unb feinem S)rurf ju

geben Derftanben t)atte, menbete er eben fo feinen .^ujjferbrucfen 3U unb in ben

ilrbeiten feine§ @rabftic^et§ jeic^nete er fii^ nic^t' minber au§ mie in ber £i)po=

Qrapi)ie unb in ben Dted^nungen feiner SBaterftabt öom ^at)xt 1541 unb 1542
tommt er roieberl^olt Dor all ©ummen ermatten 3U !§aben „over 't versteken

en onderhouden de zeghel tanghen" unb mirb t)ier au§brü(ilid^ auc^ all

„zegelstekere" aufgefütirt. 3ltle Söerfe unferel 2)ruiierl finb feiten unb jebel

i)at feinen eigent^ümlid£)en Söerf^, fei el toegen bei gelungenen S)ru(fel ober feine»

SlejteS ober feiner .^upferftidE)e. S)ie befannteften aber finb feine 5Jlünätafeln.

3)ie gro^e Qa^ biefer Ic^teren über 9}erl§äUni^ unb 3}ergteicC)ung ber ^DJlün^en,

toeld^e in ben '3lieb erlauben ^u Stnfang bei 16, 3^al)r^unbertl erf^ienen, erftärt

fid) burd^ ben aulgebreiteten -Raubet, ben bie otämifd^en ©tobte mit ben fremben

Säubern unterhielten. Samall befafe man no(^ ni(^t hie finanäietten ^ilflmittet

unferer 2;age: jeber .i?au|mann trug bie ^Dtün^c feinel Sanbel bei fidE) unb el

war für ben .^anbellmann ganj unerlä^lid^, jeber 3eit fein Söabemecum bei fic^

3U l)aben, um ben @olb= ober ©ilberttsert^ ju erfennen, ben man if)m all 2aufd^

für feine Sßaaren anbot, ©olc^e ^ün^tafeln erfd)ienen benn (bie ölteften 1499)

l^äufig ju Slntroerpen , Srüffel, ^pern unb ^u iBrügge , aber erft bie bur^ S.

angefertigten, ^ufterwerf öon ©enauigfett, ©tid§ unb Srud, gelangten ju

allgemeinem ®ebraucl)e (ögl. aud) 2e S)at)n, 33ictor) unb no(^ bil l^eute l)aben

biefelben für bie ^^umilmatil i^ren großen 2Bert§ bellten. Stber eben fo eifrig

befd^äftigte fidE) ß. au(^ mit miffenfd^aftlic^en ©tubien. @r ift ber SSerfaffer unb

S)ruder einer (Srammatif, ber erften i^rer Slrt in ölämifd^er ©prad^e, worin er

beftimmte Siegeln für bie Orthographie ber niebertänbifd^en ©prad^e aufftettte,

um bie litterarifdE)en 3'inlereien p öermeiben, in benen ft(^ bie ©d^riftftetter

feiner Qdt ergingen. Unb in ber 2::^at öerbanft man el 8. , ©eneralregeln

feftgefe^t ju §aben, mtlä^e baju bicnten, bie ©prac^e ju oerbottfommnen, benn

bit ^e^rja^t feiner grammatilalifdt)en 9leformen tourbe fpäter aboptirt. 2tber

aud§ nebenbei ^at ber S)rud biefer ©rammatif ;^ntereffe, roeil man bil je^t

nur ein einjigel ©jemplar berfelben fennt, roeld^el (SJanber^eg^en a. a. i5.

©. 85—86) auf einer 58üd§erauction im §aag um 73 ®ulben berfteigert roarb.

S)al SCßerf fül)rt ben Xitel : „Nederläd-Spellynghe uutghesteld by vraghe

ende andwoorde
|
duer Joas Lambrecht Lettersteker'", 1550. 8. Sie 5lntoen=
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bung biefc§ neuen gtammatifalifd^en @t)[tem§ unfeie§ S)ruder§ mad)t ft(^ nt(^t

nur in mehreren au§ feinen ^reffen "^eröorgegangenen 3Bevfen Bemerföar, tooöon

bag intereffantefte ein aScetifd^eg 53uc^ ift : ;,De testamente der twalf Patri-

archen
I

Jacobs Rinderen", 1551, fonbern aud) in einigen Orbonnangen be§

flanbtifcfien 9tatf)e§, nbtx beren Srucf er ein ^^viöileg beja^. W.§> 2)i(^ter enb=

Ii(^ öeröffentlic^te er au§ feiner ^preffe: „Les actes et dernier Svpplice, De
Nicolas de Borgne dict Buz, Traistre: Redigös en rime, Par Josse Lambert,

tailleur de lettres", 1543, öon welchem 33u(i)e bi§ je^t gleic^fattS nur ein

ein^igeä 6jem|)tar auf un§ gefonnnen ift. %nä) nodE) in einer anberen 5Be=

5iel)ung ftrebte 2. eine Sfteform an. ©ein ©rud nämliii): „Refereynen int

vroede, op de vrage, Wat dier ter waerelt meest fortse verwint . . .", 1539.

8. ift bQ§ erfte ötämifi^e Sucf), für tüeld§e§ nic^t got^if(ä)e, fonbern römifi^c

2t)|)en öerttenbet tnurben, unb erft fpäter tourbe e§ in ben ^lieberlanben ®e6raucf),

fi(^ ber legieren aÜgemetn ^u bebienen. Seiber 1)at biefe§ für bie .^änbe be§

33o[fe§ beftimmte Sud^ baffelbe @d§icffat erlitten , tnie ieber^eit bie für bie

©d)ü(er gebrühten @(i)riften: toir fennen nur noc^ brei ©yemplare, bie fic^ cr=

Italien fiaben. ®egen ba§ ^at)r 1553 jog fici) 2., gefd)tDädC)t o^ne S^eifel burd^

9lrbeiten unb ^at}xe, öon bem @efdf)äfte jurüd unb berfaufte fein ^au§ „in die

onderstraet" an ^eter S5an ben Äeere , ben 33ater be§ S)ru(ier§ ^einri(^ ü. b.

.^. (Sb. XV, ©. 518). ©eine Officin aber l^atte fic^ „teghe euer Tstad huus"

(e regione domus Civitatis) befunben. 2ßie lange er nadE) biefer Sßeräufeerung

nocl) gelebt f)abt, ift nid^t nadfi^utüeifen. ©ein ©ignet mit ber S)ebtfe : „Cessent

solita, dum meliora" unb „Satis Quercus" "^at SSanberl)aegl)en a. a. £). ©. 51

nac^bilben taffen. 2)ie Sln^al^l aller feiner bi§ je^t aufgefunbenen Heineren unb
größeren 3)rurfe beläuft fid) auf 108, unb fein erfter fü^rt beujlitel: „Epistola

quaedam D. Erasmi R. nunquam ante hac edita", 1536. 8. unb fein le^ter

batirter: .,Enchiridion scholasticum" , 1553. 4. SBon anberen au|er ben

Bereits angezeigten berbienen gro§e§ Sob: „Catonis Disticha Moralia",

1541. 8. mit einer gried^ifd^en, franjöfifd^en unb blämifd)en Interpretation, bie

für eine jebe biefer ©praclien in anberen 2;t)|)en gebrucft ift unb smar ba§ Satein in

r5mifd)er , ba§ @rie(i)ifd^e in gtied^ifdier , ba§ f^-ranjöfifdie in runber unb ba&

ölämifi^e in got^ifc£)er ©dl)rift, au^erbem tourbe für ben Kommentar be§ 6ruciu§

italifdie ©dl)rift angeteenbet; ferner: .,Evaluwacye metten figuren, van alle de

gauden (©ulben) en zelueren penynghen . . .", 1543. 8. ;
„En zuuerlic

bouexkin van der Ketyuigheyt der menschelicker naturen . . .", 1543. 8.;

„Le triomphe de Jesus- Christ", großer <^ol3fcf)nitt au§ bem Satire 1543; „Dic-

tionariolü Rervm Vulgarivm", 1544. 4.

Voisin, Josse L. imprimeur, graveur, poete et grammairien. 2. edit. 1842.

Bulletin du Biblioph. beige 1859, 171. Vanderhaeghen, Bibliographie Gan-
toise I, 51, 375—376. ^. ^randC.

So9Jlcttrte: :3ulien Offral) be Sa ^., ©c^riftfteller unb ©efellfi^afler

5riebri(^§ be§ @ro^en, mürbe al§ ber©o^n mo^l|abenber ©Itern am 25.S)ecember

1709 äu ©t. 5[Ralo geboren, ©ein Spater beftimmte il^n für bie .^ird^e; fein

Sel)rer am (SoEegium bu $leffi§ ju ^$ari§, ber 2lbbe ßorbier, erjog ii)n in ben

;3fonfeniftifd§en 3lnfd^auungen , melt^e bamal§ öiele 2lnl)änger l)atten; er öerlie^

aber bie eingefd£)lagene ßaufbal)n balb toieber unb manbte fid^ ber §eilfunbe 3u,

ftubirte in Serben unter bem berü'^mten SSoer'^abe, überfe^te einige öon beffen

lateinif(^ gefdl)riebenen 3Ber!en in bag graujöfifdfie unb befd^äftigte ]x<i) audl) mit

felbftänbigcr mebicinifd^er ©dl)riftftellerei. ^n ©t. ^alo, mo er fid^ al§ Slrjt

niebergelaffen l^atte, fe^te er biefe 2:;f)ätigfeit fort, fie öcrlüicEelte i^ in mel^rere

litterarifdlie ©treitigfeiten. 1742 ging er nad£) $ari§, mürbe ^^Ulitärarjt bei ben

Farben, begleitete ben Oberft bcrfelben, ben ^erjog öon @rammont, in ^m
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- Äiieg unb too^nte ben ©(i)Ia(f)ten Bei S)ettingen unb Bei gontenot)
,

fotoie ber

Belagerung öon ^^reiburg bei. Sei f^ontenot) öerlor er feinen ©önner, tt)e((i)er

buri^ eine ^anonenfugel gelobtet tourbe; im C'ager öor ^^rreiburg erfrnnftc

er felbft fdiroer. 2)ie 3Ba^rnet)mung , tttetc^e er auf bem Äranfenlager machte,

ba| mit bem ©{^minben feiner förperti(^en Gräfte au(^ feine geiftigen Sä^i8=
feiten abna!^men, Oeranta^te if)n nacE) feiner (Senefung eine „Histoire naturelle

de riime" (A la Haye 1745, neue Sluflage 1748) ^u fc^reiben , in ttjelifier er,

auf bie Stnatomie geftü^t, bie Sfjätigteit ber Seele in reaüftifc^er äöeife äu er=

flären öerfutfite. S)er gotteSläftertic^e i^n^att ber ©c^rift unb i'^re materialiftifd^e

3ti(f)tung riefen (eb^aften 2Biberf|)ru(i) tjeröor; tiergeben§ öerfu(i)te er feine 35er=

antrooitlicfifeit für fein 2Berf baburc^ hu Oerminbern, ba^ er ba§ Sui^ für eine

Ueberfe^ung au§ bem @nglif(f)pn ausgab; eö mürbe öon ^enfers^anb öerbrannt

unb ber ißerfaffer öerlor feine Stelle, S)aä g[ei(f)e Sd)iiffat be§ 35erbranntmerben§

miberfu^r einer öon if)m gegen feinen eigenen Staub gerid)tcten Sd^mä^fdirift

„La politique du medecin de Macchiavel ou le chemin de la fortune ouvert

aux mödecins". 3lmfterbam 1746. 5£)ie 2lnfeinbungcn, meldEje er ficf) juge^ogen

^atte unb ber 3}er[uft einer Slnftettung, bie er bei ben WiIitärt)ofpitätern gefunben

^atte , Derleibeten i^m ben 5lufentt)att in f^ranfreid) ; er ging nact) Serben unb
fe^te '^ier feine ütterarif(f)e xljätigfcit in ber begonnenen SBeife fort, inbem er

1747 ..La facultö veugee" (1762 ju '4^öi-'i§ unter bem Xitet ;,Les charlatans

döraasques" mieberaufge(egt) unb 1748 ,,L'homme machiiie" erfd^einen lie^. S)er

^nl)a(t biefer Sd)riften brad)te audj tjm faft alle Söelt gegen i^n auf; öor

feinen 3}erio(gern rettete if)n ^^riebric^ ber @ro^e, metc^er i^m burc^ lUiaupertuiS

ein 2lft)t unb eine ^^^enfion anbot. @r fam nun nai^ Serün , mürbe ^itgtieb

ber Stfabemie ber äöiffenfc^aften unb , mit bem 3;itet eines SöorteferS , ber gern

gefe'^ene (Sefellfd^aftcr be§ i?önig§, toet(f)em namentticf) feine unöermüftUcfie

grö^üc^feit gefiel. Seiner frud)tbaren f^eber entflog in biefer 3eit eine rei(f)c

Sa^l öon S(i)riften, melcf)e fämmtüi^ ben (Seift fred)fter ©ottlofigfeit af^men,

tooäu ftc^ in einigen eine cQnifc^e Sittentofigfeit gefeilt, burc^ bie fogar

3ßottaire fi(^ angeroibert fanb. @§ erfi^ienen „L'Homme plante", „Les animaux
plus que machines", „Reflexions philosophiques sur l'Origine des animaux",

., Venus metaphysique ou essai sur FOrigine de l'äme humaine", „Art de jouir

ou l'öcole de la volupte", „Anti-Seneque ou discours sur le bonheur"; au^er=

bem eine 3l6!)anbtung über bie S)t)ffenterie unb eine anbere über ba§ 2Iftf)ma.

"Rod) ift eine Sc^ma£)fd)rift gegen ^ler^te unb "itaturforfc^er ^u ermäl^nen, metcfie

öietteic^t am meiften (Seift unb 2ßi^ öon allen feinen wirbelten ^t: „Ouvrage

de Penelope ou le Macchiavel en medecine", fie mürbe perft 1748 in 93ertin

gebrucft. Stuf bie 2)auer aber gefiet e§ i^m in jDeutfc^tanb nic^t unb er l^atte

bereits 9}o(taire gebeten, it)m bie Dtücffe^r nac^ granfretcf) ju öermittetn, roa§

biefer u. 21. in einem an 5)labame S)eni§ am 2. September 1751 gefc£)riebenen

Briefe öerfuc£)te, at§ er am 11. 5loöember 1751 ^u Berlin im ."paufe be§ fran=

äöfifc^en ÖJefanbten Sorb 2;tjrconne(, bem er ba§ 'sieben gerettet l)atte, ftarb. Seine

(Sefrä^igfeit unb bie Äur , met(^e er fi(^ fetbft öerorbnete , waren bie Urfai^e

feine§ 2;obe§. @r ^atte eine gange getrüffelte gafanenpaftete allein aufgegeffen

unb bie Unöerbaulid^feit, weldie er fid) baburcf) gugegogen t)atte, im SBiberfpruct)

mit ben beutfc^en Stergten bur(^ ad^t 21ber(äffe unb burd^ Bäber ^eben motten.

S)er ^önig öerfa^te fetbft fein Eloge (abgebrucEt in Oeuvres de Frederic le

Grand, T. VII, Bertin 1847); in einem Briefe an bie ÜJtarfgräfin öon Bai=
reut^, öom Xobeätage batirt (Oeuvres, T. XXVII, I) fc^reibt er: „Xous avons

perdu le pauvre L. M. — II est regrette de tous ceux qui l'ont connu. II

est gai, bon diable , bon medecin et tres - mauvais auteur , mais , en ne lisant

pas ses Oeuvres, il y avait moyen d'en etre tres -content", eine (£f)ara!teriftif,
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in toetciiet mtnbeften§ ba§ „bon" bor „diable" ju ftreidtjen fein bürite. S)ic

„Biographie universelle" (Michaud), iiouvelle Edition, Paris et Leipsic , brudt

in i'fircm 27. SBanbe eine Steige öon 5leu^ei'nngen ftanäöfifd^er ©(^vtftftetter über

ß. 5Ji. aö unb gibt ein öoEftänbige§ SSeräeic^ni^ jciner ©(^riften unb ber baöon

öeranftalteten 9lu§gaben. 5]3oten.

5^omc^: ?lnbrea§ S. , (Sefd^id^tSjorjd^er. ©eboren 1726 in fünfter im
eijafe al§ ber(5o:^n eine§ ^üferS, f am 17. ^ära 1802 3u ^Jlannl^eim. S)ur(^

ben C>rt§pfarrer Trauer in ba§ gef(^i(^tli(i)e unb antiquarijd^e ©tubium einge=

fül^rt, mad^te er burd^ biefen bie Sefanntfd^aft (5d)öpflin'§ , ber i{)n balb p
fid) naä) ©traPurg entfül^rte, in jein ^au§ aufnahm unb ju feinem StmanuenfiS

er{)ob. 8. l^at an ben geleierten Vorbereitungen ber Alsatia ülustrata er^eb=

li(^en 5lnt^eil unb befonntlid^ bie 3lu§gabe be§ 3. S5anbe§ beforgt. 3luf

@(f|öpflin'§ 3lnregung berief ^urfürft ^aii S^^eobor bon ber ^fatj S. nati)

5!Jlann'§eim
, ftiftete auf beffen 35eranlaffung bie 5lfabemie unb erliob if)n ^um

ftänbigen ©ecretär berfelben wie jum Dbcrbibliot^efar. S)er Äurfürft l§atte ein

äöerf über bie ^\al^, toic ba§ i&c§öbflin'§ über ba§ @tfa^ toar, getoünfd^t, lie^ fid^

aber bebeuten, ba^ ju biefem S'^edt ba§ ^jJlaterial erft aufgefud£)t unb offen

gelegt toerben muffe. Sa§ tourbe nun aber in erfter Sinie mit bie Slufgabe ber

3!Jlannt)eimer Stfabemie ber 2öiffenfd)aften unb i^^reS arbeitfamen @ecretär§. S)ie

geleierten ^Jubticationen , bie auf biefem SBcge entftanben , finb befannt unb in

ilinen liegt ba§ bleibenbe SSerbienft ßame^'S. SDie 33eröffentlideung be§ Codex
Laureshamensis toie bie Bearbeitung ber bfäläifd^en ©augeograb^ie ftel)en ^ibei

oben an. S^i^ boUftänbigen Sßürbigung ber 2lrbeit§!raft unb be§ Sammeleifers

£amet)'§ bient ein Slid auf feinen litterarifd^en ^JUd^la^ , ber in ÄarlSrul^e

liegt.

»gl. mfatifd^eS 2:afd§enbu(i) für \)a^ ^a^x 1857, @. 82 ff.
— Acta

Palatina, 3Sb. I—VII. b. Söegele.

Samcil : 3luguft S., elfäffifc^er S)ideter. ©in 51effe be§ ^publiciften 3lnbrea§

Samet) war S. 1772 ^u ^el^l geboren, fam aber fd^on fed§§iä^rig nad^ ©traB=

bürg. Sie Sflebolution ergriff ben Jüngling möd£)tig: feine „©ebid^te eineg

S^ranfcn am üt^einftrom" erfdC)tenen 1790. 1793 unb 1794 bic^tete er S)efabcn=

lieber, welche, auf bie 5!Jlelobien bon J^ird^enliebern gefegt, in ben bamatigen

Sembein ber 3]ernunft gefungen würben. @ie bi^eifen ®ott, Unfterblid^feit, %u=
genb, unb feigen im 2lu§bru(i befonberS ©d^iller'ä @influB. 1794 ging 2. nad)

^ari§, in bie ^tormalfd^ule, unb Warb bann in ber officietten S)rucEerei al§

Ueberfe^er angeftettt. ^n biefe ^ät fallen au^er fran^öfifdien 2;ragöbien aud^

beutfd^e bramatifd^e ^^fragmente: „Sllcjanber am g^eftmal^r', „^ariu§ auf

Äartl^ago", „i?ato bon Utifa", fdewungboHe ©id^tungen, anä) nid^t ol^ne bra=

matifd§e§ ©efd^id. 1812 an ber S)ouane in Lüneburg angefteÖt, tarn ß. 1816
al§ ^Jid^ter wieber in§ ®lfa^. 1844 50g er fid^ in§ ^pribatleben jurücE, ber=

lebte aber nodC) eine üiei^e bon 3^al)ren im @enu^ eine§ anfel)nlideen S5ermögen§

unb in lebl^aftem geiftigem fSnle^x, ber il^n aud^ nad^ S)eutfd)lanb, inSbefonbere

äu Sfuftinug .ferner führte. 6r ftarb 1861. ©eine ^ugeubbid^tungen l^atte er

al§ „^Blätter au§ bem §ain" 1836 wieber erfd^einen laffen. ^attaben im ©til

ber fdewäbifd^en £)id§terfd£)ute fammelte er in ber „ß^roni! ber ßlfäffer", 1845.

©eine au§geWäl§lten „Öebid^te" erfc^ienen 1852 unb nodf) öfter, jule^t 1860;
^ier mit einem Silbnife bon %f). ©d^uler. Same^'S Sid^tung ift mel^r reflec=

tirenb al§ naib
, für bie Sbeale ber 9lebolution§äeit glü^^enb , oline bo(f) bereu

5lu§fdf)reitungen 3U biKigen ; bie ©brad^e nid^t immer gewanbt , aber bod^ oft

ben lü'^nen ©ebanlen glüdflid^ angepaßt.

SSiograb^ie in ber Sllfatia bon ©töber, 1858—1861, ©. 884—390.
5Jlartin.
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SontCjan: Sofet)]§ b. ß., beutfdier ^t]uit unb üoräügtic^et Äanäeli-ebncr,

geb. am 4. Stuguft 1816 p ßinfenftein inSSaben, f am 7. ^^uü 1873 in Äoblenj.

©prö^ting be§ in Saben, 33aiern, Oefteneid^ unb gi-'^i^^i^eid) Begüterten fi-ei!§ext=

liefen 3töeige§ ber Sameäan=@aling , toui'be er hei ben Sefuiten 3u greiburg in

ber @cf)tt)eiä erlogen, trat am 5. S)ecember 1833, erft 17 ^af)xt alt, 3U SSrig

felbft in ben Crben ein, lourbe naä) öoEenbeten Stubien am 31. S)ecember

1846 in ßaufanne jum ^4^riefter gemeil^t unb toar eben al§ ^Profeffor ber 9t|etori!

eingetreten, al§ 1847 bie ^ejuiten au§ ber ©d^mei^ öertrieben hjurben. 5tad5

furjem Stufentl^att aU f^Iüd^tling in Sabot^en , at§ Informator in SSafel, at§

^profeflor ber St^etorif in 3fffenl§eim unb al§ ©d^tu^probanbuS ju 2;rond^ienne§

in ^Belgien, mirtte S. öon 2Jtärä 1851 bii ^erbft 1855 at§ ^meiter ©omprebiger
ju 5Jtünfter in äBeftialen, barauf öier Satire lang al§ ©uperior ber ;3ejuiten=

refibenj unb ^rebiger in ber ^linoritenfirdöe p ,ßöln, öon ^^eujalir 1860 ab

Ujieber al§ S)omprebtger unb ©uperior in ^Jlünfter, feit bem ©ommer 1863 al§

^Jrebiger in f^^clbfird^, feit Dctober 1865 in ^ain^, feit 1868 in Stachen unb

feit 1869 bi§ Sluguft 1872 in .fiobteuä. 2lud§ nad) ber reic^Sgefe^lic^en 2lu§=

meifung ber Sefuiten blieb er, fc^on auf ben Sob er!ran!t, in einem *Priöat^aufc

äu Äoblenj, ioo er im nädiften Sommer ftarb. Unter ben naml)afte[ten neueren

beutfdien ^anäelrebnern au§ ber ©efettfd^aft ^efu toar 2. tool ber feinftc unb
getoinnenbfte. 35on feinen ^Prebigten finb nur toenige gebrutit; in§befonbere fcd^§

über „S)ie |)auptmomente be§ £eben§" (1870), ad^t gaftcnprebigten „SBoEet

nidl)t lieben bie 2öelt" (1872, 2. Slufl. 1882) unb 18 üleben über „S)ie S3oIt=

!ommen^eiten (SotteS" (1882). S)en le^tgenannten ge!§t eine 2cben§ffi33e Same=
3an'§ burdt) P. S)recEer öorau§. ^üUfamp.

l^ocmmcl: ß^riftop'^ g^riebrid^ 2., au§ granfen^aufen im 5JteiBnifd§en,

ftubirte 21§eologie, tourbe ^agifter unb mad)te bann eine Steife burdt) ©d^toeben

unb S)änemarf. i^n Äopenl)agen gab er im ^. 1706 ein Seben SBugen'^agen'ä

l^erau§. S3on 1709— 1719 f)at er in Hamburg gelebt. @enauere§ über il)n i[t

nidt)t befannt. — 9totermunb jum Söd^er III, ©p. 1041 nennt il)n ß^riftian

fyriebrid^ 2. unb gibt irrig an, ba^ er ein S)äne getoefen fei. — S)ie öon il^m

l)erau§gegebenen ©d^riften fü^rt am üoEftänbigften ba§ ßejüon ber l)amburgifdt)en

©dtiriftfteller, 4. 33b., ©. 272 f. an- l. u.

i^ommiligcr: ^ot)ann 3:i^oma§ 2., |)ofbud^brucfer ju .g>annoüer. SllS

ber ©o^n eineö ©olbaten ben 1. ^uni 1757 ju Erlangen geboren, l^atte er in

einem ber beutfc£)en 9iegimenter ben norbamerifanifdl)en ^rei'^eitSfrieg burdtigemad^t

unb nad^ feiner SHücffel^r au§ Slmerifa in ber .^ofbud^brudEerei be§ ©eorg .^einrid^

9(ieutl)er p ^annoöer Slrbeit gefunben. ^iex madt)te er fidö fo beliebt unb nü^=
lid^, ba^ i^n bie Sßitttoe juerft ber Seitung be§ @efd£)äfte§, bann au(^, feit

1785, il)rer.g)anb für toürbig l^ielt, 2. ertoeiterte nun ba§ @efdt)äft auf mand^er=

lei 3lrt. @r rid)tete u. a. eine ^totenbrudCerei ein unb begonn 1798 bie ^erau§=

gäbe eineg 3lbrepu(^e§ ber ©tabt ^annoüer, toeldt)e§ feit biefer 3eit mit toenigen

Unterbred^ungen jät)rlid§ au§ feinen ^preffen l^eröorging unb audt) Don feinen

Dtad^fotgern fortgefe^t tourbe. 5lad§bem ben 26. SRärj 1799 ber |)ofbudt)bruder

|)ieront)mu§ '^iäjatl ^odEtoi^ mit %oh abgegangen toar, tourbe im fotgenben

i^a'^re 2. an beffen ©teile ernannt, in toel(|er @igenfdC)aft er al§ $tobebrud£

„2Bebe!inb^§ 5lefrologium be§ lt'lofter§ ©t. 9}lidf)ael ju 2üneburg" erfdlieinen lie^.

5ßon feiner großen £l)ätigEeit unb Umfid£)t jeugt, ba^ er ftet§ mit brei 5Preffen

arbeitete unb l)äufig, toie e§ in einem @efudl)e um SSergütung toegen über'^öufter

Slrbeit l)ei^t, Sag unb 9ladl)t, ©onntag unb fjefttag. 2. ftarb ben 6. Januar
1805 unb l)interlie^ al§ Söitttoe feine ^toeite ^xau ©opf)ie 2ucie SSodE, toeld^e

ba§ @efdE)äft al§ „äöitttoe 2." fortfül)rte, au(^ t>a% ©el^alt eine§ §ofbud£)brudEer§

bii 1809 fortbe,^og. ©eit biefem ^ai}xe tourben bie Slrbeiten beredend unb ba§
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(Schalt crlofc^, bie (Sejc^äfte aber öerfa'^en al§ O^actoren .^art ^einiic^ 3:^euer=

banf 1805—1808 unb g^nftian JÄofenbufi^ 1808—1813. ^n te^terem ^a^re

tDurbe ber le^tere Kompagnon ber Söitttoe S. mit ber gii-'nta „SBittwe ß. unb

9lofen6uf(^" unb Blieb in biejem SSci-^ältnifje 16i§ 3um 2obe bevfelften, ben

1. <Beptemhn 1836, üertoattete aber bie Sruciei'ei noi^ für bie Srben bi§ jum
25. September 1838. gjlit biefem Slage trat ^u[tu§ S^riftian griebrii^ mtnb=

tDort^, ein ©ro^fo^n ber SBitttoe S. , ba§ ®efd)äft an, ba§ nun roieber bie alte

33e3ei(^nung „Samminger'fd^e SSui^bruclerei" einnal)m. ^m ^. 1840 arbeitete

bie Dificin mit brei neuen ^^reffen.

(SJrotefenb, @efcf)i(^te b. 33ud)bruc£. in ^annoöer unb SSraunfc^toeig , ^öl.

212"— 3\ ^. ^rand.
ü^amoilt: iS^o^ann ö. 2., Slftronom unb 551^t)fifer, geb. ben 13. Secember

1805 3u SBraemar in (5d)ottlanb (untoeit be§ föniglit^en ©d^loffeS Satmoral),

t ben 6. Sluguft 1879 ju 33ogenl)aufen bei 'iDlünd^en. ©o^n eine§ ©teuer=

beamten, toarb S. in einer ^ßnöatle^ranftalt gebilbet, altein ba ber 55ater —
einem alten, aber berarmten @efd)lec^te anget)örtg — |d)on 1816 ber[tarb

, fo

fi^ien bie 3u£unft be§ jungen Cannes in i^tage gefteEt. 3uiällig aber traf e§

fi(^, ba| spater ®attu§ 9tobertfon, einer ber @miffäre, tDeld)e ba§ Scf)ottenElofter

p 9iegen§burg üon Seit p 3ett bel)u|§ (Setoinnung öon Ütotiijen in ba§ 9Jlutter=

lanb ju entfenben pflegte, mit 2. befannt tourbe unb i'^n mit \iä) nad^ S)eutfd§=

lanb nai)m. Unter ber Seitung be§ ^rior§ P. SSenebict S)eafjon bilbete er fid^

rajdi äu einem tüchtigen 5[Ratl)ematifer au§ unb mad^te fic^ 3uglei(^ auf§ ©enauefte

mit med^anijd^en 2lrbeiten befannt. @uler'§ theoria motus corporum solidorum

!^at er bereite mät)renb biefer ^ugenbperiobe ftubirt unb berarbeitet. ^m 3^. 1827
warb er al§ ©el^ülfe an bie unmeit ^üm^enS in S5ogenl)aufen gegrünbete

©terntoarte berufen, beren i^orftanb, ©teuerratt) ©olbner, bie neue .^ataftrirung

be§ ,^önigrcid§§ SSaiern ju leiten l^atte. 1828 roarb er 2lffiftent, 1835 — nadE)

©olbner'g %oit — S)irector be§ 3^nftitut§ , unb ^toar l^atte er biefe Ernennung

roefentltdl) bem meiten SStiiie beg 3lfabemieprä[ibenten b. ©c£)eEing 3u bauten,

meld^er ben befä^igtften Sanbibaten unter einer ''JJlenge bon Setoerbern l)erau§=

jufinben berftanb. ©o ipol^nte er benn im (Sangen 52 ^a^xe in bem [titten

Sörfdien, ba§ er für längere 3eit nur berlie§, um auf einer 9lei^e tDiffenfc£)aft=

lieber Steifen für eine magnetifd^e ©eograp^ie 5}litteleuroba^§ , loenn biefer 3lu§=

brud geftattet ift, bie ©runblagen ju gewinnnen. i5^ür bie ©ternmarte mar atter=

bing§ f(^on 1834 ber groeite aEer ejiftirenben 9tiefenrefractoren befteHt roorben

unb am 8. 9lobember 1836 tonnte er auc^ jur Slufftellung gelangen, altein im
llebrigen blieben bie 5Jiittet ber ©terntoarte befi^ränft unb nur bie perfönlic^e

2lnfbru(f)§lofig!eit be§ S)irector§, bem auc^ fein treuer ^Ibjunct ^^elbfirc^ner

me'^rere ^ülf^arbeiter erfe^te, Oermoc^te mit ber fparfamen 33efotbung (äulc^t

erft 4000 fl.) unb bem nic^t minbcr fparfamen dtat ber Slnftalt (erft feit 1875
2500 fl.) au§äureidöen. S)ie tec^nifc^e (Sef(^ic£lid^feit Samont'g, ber ein 3inimer

feiner SSe^aufung gur ftänbigen 3Ber!ftätte umgeloanbelt ^tte, mad^te freilidl)

bie 33ei^ülfe eine§ ^ed^aniter§ überflüffig. @infam, aber glü(ilic^, lebiglic^ bon

einer alten Haushälterin bebient, bon ben 33ett)o^nern 53ogen^aufen§ bcrel^rt,

lebte 2. au§fä)lie^tid^ ber Söiffenfi^aft; nad^ ^ünc^en öerfügte er fit^ nur, um
feine Sßorlefungen 3U Italien, um al§ ^rofeffor ber 9Xftronomie ben ©enat§ber=

'^anblungen auäutoo^nen ober aud^ um einen gefettigen 9lbenb im fat^olifc£)en

ßafino äu öerleben. ©omol religiös al§ politiftl ^ulbtgte er ftreng=conferbatiben

5lnfd)auungen. ©eine eiferne ©efunb^cit lie^ erft in ben legten Sebcn§ial)ren nad^,

unb jtoar mar e§ merttDÜrbigerlreife eine SBerle^ung be§ gtüdfenmarfeS, bie er fi^

al§ Änabe burdt) einen ©turg bom 5|5ferbe äugegogen, ber er nad^ 60 ^a'^ren

unterliegen fottte. 3ltte 95erfuc^e, i"§n bcfferer Pflege ^olber naä) ber ©tabt ju
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bringen, j(^tugen ]ei)l; er toottte in feinem 2Sogen^au|en fterBen, beffen 6§ren=
Bürger er feit einigen ^a^ren war. 9ln äußeren (S^ren War ßamont'ä fpätere§

Seben reic^: er War ^n^aber Dieter Drben unb ^itgüeb ber ^erüorragenbften

getefirten @efettfcf)aften geworben. 3ln(f) ein namhaftes 3}ertnögen f)atte fid^ ber

für bie geWö^nlid^en S^reuben be§ ße6en§ gleid^güttige 5!Jlann erfpart; er öer^

Wenbete e§ ju einer (Stiftung für ^Ulatfiemati! = ©tubirenbe , beren ^apitalwertl^

pr 3eit 72 000 gieid)§mar! beträgt, ^n ßamont'§ wiffenfc^aftli(^er äöirtfamfeit

ijühen wir bie aftronomifd§e, geobätifc^e unb pf)t)fiEalif(^e ©eite ju unterfc^eiben.

(Sein treffücE)e§ U^f($neiber'fd^e§ g^ertiro^r berwanbte er befonber§ 3ur Untcr=

fuc^ung ber ''Jlebelfletfen unb (Sterntiaufen. @inen biefer le^teren, ber bem @o=
bie§!t)^f(^en (5(f)itbe ange'^ört, öernm^ er genau bi§ in§ Sin^elnfte, unb ba biefc

35ermeffung§arbeit toon ^elmert (bamal§ in |)amburg) nad^ 30 ^a{)ren wieber=

l^olt würbe, fo l^at bie ^Jlad^Welt eine trefftidie ©runblage für weitere ^orfc^nngen

auf biefem ©ebiete erl^atten. 3)a ber 3lefractor ferner bie fo äu^erft li(f)tfd^Wad)en

Uranugmonbe ^u feigen geftattete, fo benu^te er biefen günftigen Umftanb äu einer

^tleubeftimmung ber Uranu§maffe, burd^ Weli^e 58ouüarb'§ QrgebniB n^eUxf^
l^erabgefe^t warb. S)iefe Untere Slrbeit erfrf)ien im 11. SSanbe ber „Memoirs of

the Royal Astronomical Society" ; bie anberen ©tubien Würben in bcn öer=

fc^iebenen 35eröffentlic£)ungen ber (Sternwarte befannt gegeben, tion weli^en

10 Sänbe unter bem Sitel „Observationes Astronomicae in Specula Regia Mo-
nacensi", 34 Weitere al§ „3lnnalen ber föniglid^en Sternwarte bei ^üncfien"
borliegen, ^m ^. 1840 begann S. bie fleinen ©terne 7. bi§ 10. ®rö§e am
9Jleribian!reife ju beobad£)ten; er brad^te e§ fd^liepc^ auf 80 000 beobad^tete

©terne, unb ^war war barunter jWeimat ber in biefer feiner @igenf(^aft nod^

niciit er!annte ^tanet ^fleptun. S)ie ct)ronograb^ifdf)e Ütegiftrirung ber S)urd§=

gangSmomente warb in 33ogenf)aufen frü'tier eingefü'^rt at§ auf irgenb einer

anberen ©ternWarte. — 2[(§ @eobät l^at S. ba§ 55erbienft, ben 2lnfd^lu^ ber

baierifd^en an hie öfterreid^ifd^e SanbeSöermeffung burd^gefü^rt 3u I)aben. 33ei

ber SBeftimmung ber Sängenbifferen^en äWifc^en ben ©ternwarten öon Söien,

^niünt^en, (Senf unb ©tra^urg war er l^eröorragenb bett)eiligt , unterftü^t öon
feinem ^^i-'eunbe unb ©d£)üter, bem Dberften ö. Drff. S)ie „9lftronomif(i)e 33e=

ftimmung ber Sage be§ baierifi^en S)reiec£§ne^e§ auf bem ©rbfpl^äroib" jeigt am
beften, wie biel ß. für bie ©eograpl^ie feine§ 2lboptibbatertanbe§ geleiftet 1)at. —
^ft nun aud) ba§ (Srwä^nte attcin fd^on genügenb , einen Wann berühmt ju

mad£)en, fo tritt e§ boi^ gerabep jurücE gegen fein unfterblid^e§ ©diaffen auf

bem x^dhe ber teEurifct)en $t)t)fi!. @r rief einen meteorologifd^en S5erein in§

ßeben, ber über gan^ S)eutfd^lanb fid^ erftretfte unb audC) in atten angrenjenben

Säubern f^reunbe unb Witglieber 3äf)lte. Slu§ Mangel an 5Jlittetn tonnten ^war
nur brei i^a^i-'gänge don ber SSereinSjeitfd^rift „2lnnalen für Meteorologie unb
®rbmagnetigmu§" (1842— 1844) erft^einen, attein biefe bilben aud^ eine un=

erfdt)öpflidt)e ^unbgrube für ben ^^adtimann. 5Die baierifc^en @erid£)t§är3te öerfa'^

er mit felbftöerfertigten ^nftrumenten , um öergleidt)bare ©rgebniffe jn erjielen.

Sn Sogenliaufen würben äa'^lreidtie ©elbftregiftratoren originaler Sonftruction

aufgefteEt, unb S. 30g au§ beren eingaben Ütefultatc, burd^ beren 5ßergleid^ung

mit jenen be§ Dbfert)atorium§ ouf bem ^Peiffenberge bie 2Bitterung§!unbe SSaiernä

feft begrünbet werben tonnte. @ingel)enb ftubirte er 3Sobentcmperatur unb Suft=

eleftricität ; er gelangte (85. Sanb t)on 5]^oggenborff"§ 3lnnalen) ba^in, eine

ftänbige negatiüe Sabung be§ Srbförperä anwerft walirfd^einlid^ 3U mad^en. ^^ür

feine magnetif(^en 5Jleffungen erfanb er ben bcfannten compenbiöfen „3fteifetl)ebo=

titben", mit beffen ^ülfe er für eine gro^e Sln^al^l beutf(^cr, fpanifdt)er, fran=

jofifd^er, portugiefifd^er , belgift^er, ^oHänbifdier unb bänifi^er Orte bie erb=

magnetifd)en ßonftanten beftimmte. S)rei größere äÖerfe bejeugen Samont'S
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unermübtid^e 3;i^ättgfeit für bicjen ©egenftanb : ha^ „|)anb6u{f| be§ @i-bmagneti§=

mu§" (33erlin 1849), ba§ „§anbBu$ be§ ^agneti§mu§" (Seipätg 1860) unb
bte treffitdie ^)Ot)utäve ©d^rift „3lftronomie unb (lrbmagnett§mu§" ((Stuttgart

1848). S)er 2etegra}jf)ente(^nif enblid^ leiftete er einen m(i)t genug p tt)ürbi=

genben S)ienft burä) feine 5Jlonograpi)ie „S)er Srbftrom unb ber 3ufammen^ang
beffelben ,mit bem @:rbmagneti§mu§" (ßeip^ig 1862).

ö. <Bä)a]i)CLntl, ^ol^ann ö. Samont in 3^örg'§ §ift.=^)ol. blättern, ^a'^rg.

1880, @. 54 ff.
— t). Crff, Sfo^ann ö. ßamont in gart'S giepert.. f. @5=

perimentalpt)t)f. , pl^ljf. Sedinit, matt), u. aftron. 3^nftrumenten!unbe
,

^al^rg.

1880, @. 685 ff. ©ünttier.

i^amormaini : äBit^etm ©crmain 8., geb. am 29. S)ecem6er 1570 ^u

2a ^oire 5Jtennie, einem Iuj;em6urgif(i)en 3lrbennenborfe
, f om 22. gebruar

1648 äu äBien. 3}on feinem ®el6urt§orte erhielt fein 25ater ©öertiarb ©ermain

ben SSeinamen, tceld^er gemöl^nüd) in Samormain ober gar Sä mm ermann
öerbretit toirb. ^adjhtm ß. ben erften Unterricht burd) ben ^Pfarrer ju ^oä)au,

tt)of)in fein SJater überfiebelte , ert)alten unb bann ba§ Sefuitengt)mnafium ju

Srier Befuc£)t l^atte, naf)m i^n ber fpanifd^e ©efanbte, S)on @uillen be @an
ßtemente, auf 35ertt)enbung feine§ Äo(i)e§, tt)eld)er ber O^eim Samormaini'S loar,

mit fict) na(^ $rag unb gab il^m Untert)alt. 'üaä) breijäfirigem ©tubium pxo=

moöirtc er bort bei ben ^efuiten al§ S)octor ber ^pi^itofopl^ie unb trat am
5. gebruar 1590 ju SSrünn in ta^ ^lobiäiat ber ©efeÜfdtiaft ein. ^3tac§ beffen

58eenbigung ftubirte er natiep bier ^a^re in Sßien £§eoIogie unb mürbe am
31. Wäx^ 1596 in ^repurg 3um $riefter gemeint. S)ann mirfte er gtoei i^atire

al§ ße^rer ber ©ijntaj; äu ©ittein in Ungarn unb ebenfo lange al§ 2e^rer ber

^umaniora unb ül'^etori! p ^rag. 1600 mürbe er 5}5rofeffor ber ^f)ilofopt)ie

an ber neu errichteten Uniöerfität p ©raj, legte 1603 bie brei feierlidien ®e=

lübbe unb 1606 ba§ öierte ab unb mürbe in Ie|terem ^at)xe ^rofeffor ber

3;|eologie. 1614—21 mar er ülector be§ (Srajer Sottegg, bann mürbe er nac^

9lom berufen, too er bi§ in ben ^erbft 1623 öermeitte. ^Ra^ feiner 9lüiife'^r

tourbe er @nbe 1623 Stector bc§ SottegS ju Söien unb nac^bem ber SSett^tbater

gerbinanb§ II., 5ßecanu§, am 24. ^^anuar 1624 geftorben mar, erbat fic^ ber

^aifer it|n, ber fd^on in ©raj jum §ofe in na^en ^Sejie^ungen geftanben l^atte,

äU beffen 9lac^foIger. 33eibe ©tellungen bemat)rte er bi§ nac£) gerbinanbS 3^obe.

@ntfpre(f)enb ber ^4^otiti! $apft UrbanS VIII. mar er ein @egner 2öattenftein§

unb ber ©panier. Sediere bemüt)ten fid§ feine ßntlaffung ju bemirfen , bod^

glüctte e§ il^nen nii^t. ^fleben ©ggenberg befa^ er ben größten Sinflu^ auf

^^erbinanb. ^n ber öffentlid^en Meinung galt er fo entfc^ieben als „ber ^err

beS !aiferlid^en SöiltcnS" unb als ber eigentliche Seiter ber faiferlid^en ^olitü,

ba§ ber OrbenSgeneral felbft i^n beS'^alb furj öor bem jTobe be§ ^aiferS jur

9tebe fteEte, ba fid) ja bie jefuitifd)en Seid£)tbäter nic^t gerabep in meltlid^e

Slngelegen'^eiten mifd^en bürften. Ueber ba§ t^atfäc^lic£)e S5erl)ältni^ ift in bem
gerbinanb IL be'^anbelnben 5luffa^e biefeS 2Ber!e§ beriditet morben. 3luf firdE)*

lid^em (Sebiete benu|te S. feine ^ad^t, um bie ^leftauration unb bie 2luSbreitung

unb 53ereid£)erung fcineS OrbenS p förbern. ©einer ©inmirfung mitb auc£) bie

Uebergabe ber tt)eologifd£)en unb pl)ilofop^ifd^en fjacultäten ber Uniberfitäten p
SBien unb p '»Prag an bie i^efuiten jugef(^rieben. 91ad^ ^^erbinanbS jlobc mürbe
er ülector beS afabemifd^en SottegiumS p SBien unb fpäter ^ßrobin^ial ber

öfterreidE)ifc£)en DrbenSproöinä , inbe^ pg i^n aud^ ^^erbinanb III. noc^ l)äuftg

p Statte. Urban VIII. fott if)m bie ßarbinalSmürbe angetragen , er jebod^

biefelbe beliarrlidt) abgele'^nt l)aben. ^n feinen legten SebenSjatiren bereinigte

er bie üier Surfen armer ©tubenten an ber Söiener Uniöerfität 3U einem öon
ben Sfefuiten geleiteten ©eminar. 6ine 9tei^e öornel^mer 5Jlänner mürbe burd^
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il^n bem ^att|olicilmu§ 3ugeiüt)rt. Unter ^^erbinanb II. beioirfte er, ba^ eine

öeftimmte Sln^at)! öon äöiener ^uben jeben ©amgtag jur Slnprung einer S5e=

fe{)rung§prebtgt jufammengetrieben raurben, boc^ l^örte biefe @inrid)tung »egen

il^rer ©rfolglofigfeit naä) einigen ^a^ren toieber auf. 2)cr 5^untiu§ ßaraffa

rül^mt i^n at§ jel^r glaubenSeifrig unb gele'^rt; anbete preifen feine Ätug^eit

unb feinen ©d^arfbtirf. (Sr fpracf) franäöfif(^, beutfc^, italienifd^, cjed^ifd^ unb

lateinifd^ unb fiatte fic^ au($ im ®rie(i)if(i)en unb ^ebrdifc£)en tü(i)tige ^enntniffe

erlDorben. ©d^toeigfant unb langfam rebenb, befa^ et bod) ein getoanbteS unb
öerbinblic^eg Söefen. ^n feiner 3fugenb f(i)ttjä(^lic^ , tourbe er fpäter met)r al§

mittelgroß, breitfc^uttrig unb ftömmig; mit bem redeten ^uße l^infte er in }^oiq,e

einer ^^errounbung, bic er al§ ^nabe empfangen !§atte. ©ein runbe§, lebl^aft

gefärbte^ (Sefid^t äcic^neten eine {)o!§e unb breite ©tirn, eine lange, an ber ©pi^e

gefrümmte unb rotlE)e 5tafe, ein fe^r fpärlid^er, fraufer S5art unb bünne, ettoag

borftige .^aare au§. — ^ac^ bem 2obe gerbinanbä II. ^atte er beabfii^tigt

beffcn Seben unter bem Slitel „^beat eine§ d^riftlid^en i^ürften" ^u Befd^reiben,

bo(^ erfc^ien 1638 nur ber le^te Ji'Eieit be§ 2Berfe§ .,Ferdinandi II R. J. vir-

tutes", toeld^et in öerfc^iebene ©praciien* überfe^t würbe, eine lob'^ubelnbe

©(i)ilberung ber gi^ömmigfeit i^erbinanbi öom jefuitifi^en ©tanbpuntte aul.

3luterbem ift öon it)m eine ßeidienrebe unb bie Iateinifct)e Ueberfe^ung einer

a§cetif(f)en ©(^rift gebrucEt wotben.

Speculum christiani hominis et Jesuitae sive vita et virtutes P. Guli-

elmi Germani Lamormaini Ex asceticis eins libellis et oculatis testi-

bus fideliter et sincere a domo probationis S. J. collecta Viennae ad S.

Annam A. D. 1649 (für bie Litterae annuae ber Sfcfuiten beftimmt) , im
2lu§pge bei 2)ubif, ßorrefponben^ ^aifer g^erbinanbS II. unb feiner erlaud^ten

gamitic mit P. Martin S5ecanu§ unb P. Söil^elm Samormaini, im Slrc^iö

für ö[terreid§. ©efd^id^te 54, 228 ff. S5gt. bie Duellen ^ur ©efd£)i(i)te 5er=

binanb§ II. unb über feine ©d^riften: Sader, Bibliotheque des ecrivains de

la compagnie de Jesus II, 601 ss. 2ltegambe, Scriptores Soc. J. I, 315

unb 5ßttquot, Mömoires pour servir ä Thistoire des Pays-Bas I, 649.

©tieöe.

J^C 9J?0ttc: Sluguft be Sa 3Jl., fur^annoöerfd^er ©eneratlieutenant , am
17. 9loöembcr 1713 geboren, na'^m al§ ©tab§offi',ier ber i^nfanterie am ©ieben=

jä'^rigen ftriege Z^eü, too er für fein umfict)tige§ 35ene^men beim Eingriff auf

S)iIIenburg am 7. Januar 1760 100 2oui§bor§ at§ S3elot)nung erf)iett unb hei

ber 35elagerung Pon .Raffet im §erb[t be§ 3^a^i-'e^ 1762 mit 3lu§äeid^nung ge=

nannt toirb, unb würbe 1775 at§ Oberft mit bem ßommanbo einer brei 53a=

taittone Infanterie ftarfen Stigabe betraut, meldtje ^önig @eorg III. in eng=

lifd^en ©otb nal^m unb jur SSefa^ung öon Gibraltar ftoßen lie|, um bie bortige,

burd^ ben Slbgang öon Gruppen na^ ^totbamerifa gefi^roäc^te @arnifon ju öer=

ftärfen. ©eit 1776 (SJeneralmojot , nal^m er mit feiner Sßtigabe an ber benf=

tDÜrbigen, über brei unb ein ^albe^ i^atjr tt)ät)renben S5ert{)eibigung ber ^^r^ftung

at§ btittet im Sommanbo unter ßJeneral ©it ©eorge @ttiot jt^eil (1779—83);
feinen unb feiner SEruppen Seiftungen l^at ßttiot in feiner bienfttic^en 6orrefpon=

benj ein glänjenbeä SSeifpiel gefegt, Äönig Seorg III. erfannte fie burd^ eine

Siei'^e ^eröorragenber 33eto'§nungen an. ^m October 1784 in ba§ 9}aterlanb

äurücEgefe^rt, ftarb er in feiner ©arnifon Sterben am 29. Sluguft 1788 an 6nt=

fröftung.

8. ö. ©id^art, @efd§id^te ber föniglid^=^annoöerf(^en 3trmee, III, ^annoöer

1870, für weldieS SSud§ Sa ^otte'g ungebrudEte§ 2agebu^ öom 21. 3iuni

1779 bi§ 23. 3funi 1783 bcnu^t ift. ^oten.
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iJomtJablUÖ, nacfi 3Ö. Sung'^anS „Slutor" 8. (faft Ic^eint e§, al§ toenn fid^

55toieffor 3fung^an§ bmä) ben SSortlaut be§ toetter l^in angezeigten 3:itel§ t)at

öerleiten laffen, ba§ 2öort „auctor" al§ ben 23ornamen be§ SScrtafferg auiäu=

faffen, bcnn e§ !^et^t bort in allen brei 3lu§gal6en „Ab Auetore Larapadio ela-

borata"), um 1532—1537 ßantor in ßüneöurg, ber in Ie|tgenanntem ^ai)xe

ein „Compendiura musices, tarn figurati quam plani cantus" in brei ?löt§eilungen:

1. de cantu piano, 2. Musicae figuralis compendium, 3. de compositione cautus

compendium l§erau§gab. ^roiefjoi' 2Cß. ^ung^nS tl^eilt in bem Dfterprogramm

be§ ^o'^anneumg ju SüneBurg im ^. 1870 intereffante ^iac^rid^ten über i^n

mit, bie er bem biograp"^if(i)en 5lrtifel „^otiann ©ebaftian ^ad) a(§ ©d)üler

ber ^artüularfd^ule ju @t. 5Jli(i|aeli§ ju Sünefiurg" in einer Slnmerfung ©. 21

beigegeben "^at. 6r fd^reibt bort : £>ie S)ebication obigen tt)eoretifc^en 2Ber!e§

ift 1537 in Süneburg gefd^rieben. 3Iu§ anberen aufgefunbenen ©(^reiben Sam=
pabiu§' erfa'^ren mx, 3. 33. 1537 na(^ ©at^arinen, tt)o er öon 2ßernigerobe au§

fic^ an ben 9tat^ menbet, ba^ er ber 5ßeftilen3 wegen, in toeld^er er feine ganje

gamilie öerloren unb an toeld^er er felbft barnieber gelegen, um bie ©tf)üler

(in Lüneburg) ni(^t an^ufteiien, liefier felber getoid^en fei. ^n einem anberen

<Scf)reiben, au§ .^alberftabt batirt, in welchem er fidf) ^rebiger unb Sicentiat

unterfrfireibt , ermähnt er, ba^ er bei feiner Slnftcttung in ßüneburg 3lteife!often

öon @o§Iar bi§ Lüneburg üom Sltaf^e er^ialten l)abe, fo ba^ man barau§ erfiefjt,

ba^ er öor ber 3lnfteIIung in Süneburg, bie 1532 erfolgte, in ®o§lar tt)ätig

toar , bann öon Lüneburg nai^ Sraunfdf)roeig ber 5|}eft toegen flot) , öon ba fidC)

nac^ SBernigerobe wanbte unb enblid) in ^alberftabt feften äöotinft^ fafete, too

er im S- 1559 nad) 23üttner'§ "fianbfi^riftlid^en Slufäeic^nungen ftarb. 6in

(Sjemplar obigen f^eoretifdien äöet!e§ befi^t bie ©taatöbibliotl^ef in ^D^ünd^en

unb bie föniglid^e 33ibliot^e! in SSrüffel, fonds Fetis unter gir. 5311—5313
3lu§gaben öon 1537, 1539 unb 1546. 3fiob. gitner.

!^am^jabiuö (Sam^je): i^acob S. , ber bebeutenbfte (Staatsmann öon

58raunfd^tDeig=2üneburg, toar ein catenbergifd^er 23auernfo§n, ju ^einfen im Slmte

Sauenftein am 21. ^^loöember 1593 geboren. „Sßeil an i{)m ein fonberlid) In-

genium 5u öerft)üren geroefen", tourbe er ^um ®elef)rtenftanbe beftimmt unb

empfing feine ©d^ulbilbung 5U ^ilbeS'^eim unb Hameln unb auf bem (SJt)mna=

fium 5u ^erforb, überall burd^ fd^nelle 2luffaffung, ftd£)ere§ (Sebä(i)tni§ unb au^er=

orbentlid^en (Sifer fid£) au§3eid£)nenb. 5luf ber Uniöerfität .^elmftäbt, bie er 1611
bejog, mibmetc er fid^ ber 3fted^t§tt)iffenfd^aft fotoie pljilofop'^ifdicn unb gefd^i(^t=

li(|)en ©tubien unb betoä^rte nid^t uur alle (Srmartungen, fonbern 50g fo fel^r

bie Slufmerffamfeit auf fid£) , ba| ^riebrid§ Ulridl) , .!per3og öon S5raunfd^roeig=

Söolfenbüttel unb ßalenberg, ben 22iä!^rigen jum §ofmeifter feine§ SSruberfo^ne§,

be§ ^^rin^en 9tubolf, ber jum S3ifdC)of öon §alberftabt poftulirt mar, ernannte.

S. begleitete benfelben auf bie Uniüerfität Tübingen (1616), aber fd^on naäj

bem erften ©emefter raffte ber 2;ob ben jungen gürften auf bem .^ranfenbette

ba'^in. S)a'^er öerlie^ 2. 2;übingen unb toanbte fid^ nad^ fur^em ^lufenf^alt in

Harburg unb @ie|en pr S5oEenbung feiner (Stubien nac^ ^eibelberg. 51adl)bem

er bort auf @runb einer 3)i§putation „de iurisdictione imperii Romano -Ger-

manici" jum Dr. iur. promoöirt toar (1619), mad^te er fid^ in ©peier, too er

ein ^at)x lang öertoeilte, mit ber $raji§ be§ 9teid§§!ammergerid£)t§ öertraut, bie

^tebenftunben ^ur Umarbeitung feiner Siffertation öertoenbenb. ®ie ©d^rift, in

ber er feine (5rfal)rungen ,,De constitutione, facie et cura camerae Imperialis

Spirensis" nieberlegte, ift 9Jianufcri|)t geblieben. S)ie S)iffertation bagegen gab er mit

einer 2Bibmung an feinen fürftlidfien ©önner, ben Jper^og griebrid^ UlridC), in Drud.
S)er urf|)rünglidl)e 2;itel berfelben (De iurisdictione) ift öon ßonting , ber

ätoei Sluflagen biefe§ 35udl)e§ beforgte (8et)ben 1642 in 12** unb ^elmftäbt
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1671 in 40), benen ^ulpi^ bie öierte fotgen liefe (Strapuvg 1686 in 8°),

burd) bie jutveffenbere Slujfdinit ,,De republica Romano - Germanica" erfe|t.

S)enn ©egenftanb be§ S3u(^e§ i[t nidfit bie i^utiSbiction im engeren unb eigent=

litten ©inne, fonbern bie Sntwirfelung unb ba§ ©Ijftem be§ beutf(^en (5taat§=

x-e(f)t§ in allen Se^ie'^ungen. 5ln^eBenb mit einer ve(^t§pt)ilofop!§if(f)en Erörterung,

bie ben Qtoid be§ ©taat§ Qt§ communis liumani generis in hac civili vita bea-

titudo formulirt, um barnad^ bie 2öir!fam!eiten ber ©taatSgewoIt 3U umgrenäen

unb 3U ftajfificiren, Ifiäjirt ber 2lutor bie ßnttoicCetung ber TÖmif(^en unb beut=

yd^en ©taat^öerfaffung unb Rubelt bann in 21 Kapiteln ba§ gcitenbe ©taatS*

rec^t l^ftematifd) ab. ^^'ei ®efic§t§punfte treten BejonberS |erüor. §eiUo§

erfc£)einen au(^ unferem Slutor bie politifdien 3uftänbe jeine§ 33aterlanb§: ea

sane est rerum facies, ut nee vitia nostra nee remedia pati queamus, 3l6er e§

wiberftrebt feinem $atrioti§mu§ , bie 2lutlöfung be§ 9teid^e§ förbern ju tictfen.

®in au§ge|proc£)ener (Segner be§ ^aufeö ^aögburg unb ber trelturnfpannenben

Slenbenäen be§ ^oi|ertl^um§ , bebauert er boc^ lebl^ait ben 9liebergang, ben bie

oberfte 3fteid§§getr)alt burd) ben ^nbeftiturftreit unb burc^ bie golbene 93uEe er=

ia'^ren 1)abc. ^nbem er aber bie ®inge nimmt, toie fie jinb , erftärt er nid^t

etwa bie üteidi^terfalfung barum, weil biefelbc ni(f)t in iia^ ariftoteUfi^e (Si^ema

pafete, iür eine ^onftrofität, fonbern erfennt, bafe biefeS ©d)ema ba§ äBefen ber

©taatenbilbung ui(i)t erjd)öpft. 6r finbet ba§ äßejen be§ beutf(i)en 9iei(f)§ in

bem 3ufammentt)ir!en öon faiferlidier ^ajeftät unb ftänbifc^er Sibertät. ^n
einem bie beiberfeitigen Sompeteuäen fd^arj umgrenäenben ?lu§glei(i) biefer f^^actoren

liegt it)m bie ?Iutgabe ber 3ufunit. f^reilid) nur ein ^^albgott üermöge biejelbe

3U löfen, aber lösbar muffe fie fein, benn ba§ Steid) ^be ja öon Sott bie 5öer=

f)eifeung ewiger Sauer. Siefe in ber patriotifdCien Erinnerung on bie alte .^err=

Iid)feit be§ beutfc£)en ^aifertt)um§ unb in ber flaren Ertenntnife ber SebenSfraft

be§ Öanbe§iürftent{)um§ Wurjelnbe ©c^eu üor einer Sluftöfung bc§ Seftel^enben

ift ba§ eine, wa§ bie Sluffaffung be§ ß. (f)ara!teriftrt. S)a§ jweite unb wi^tigfte

ift fein t)erä^after Eifer für bie proteftantifc^e ©ai^e. S)a§ ganje ^nä) ift ge=

tragen öon ber Ueber^eugung , bafe nichts bem Sleid^e größeren Slbbruc^ geftian

t)abe al§ ber auf ©uperftition gegrünbete 3)ominat ber römifd^en ^äpfte. ^id§t§

bettagt ber 3lutor lebljafter al§ bie anmafeli(i)cn Einmifdiungen be§ römifdtjen

^ontifej; unb bie 2lbf)ängigfeit fo öieler geiftlidtjer ^^ürften öon feiner 5lutorität.

i)ie Äird§en^Dl)eit ift nac^ feiner ße^re ein in ber ©ouöeränetät be§ ©taoteS

tiegenbeg 9tecf)t. 3fn§befonbere fprid)t er ber Staatsgewalt bie Ernennung unb

53eauifid^tigung ber .^ird£)enbiencr unb bie SSerufung öon ^ird^enöerfammlungen

p. ®a§ öon ben proteftantifc^en Sanbeg'^errn errungene ^ird)enregiment er=

fct)eint i^m bat)er al§ ber erfreutict)fte ^^ortfd^ritt , ber geiftlic^e 2}orbe!§alt

lyerbinanbS I. al§ ba§ beflagen§wertt)efte |)emmnife ber beutfcfien Entwidtung.

Söenn aber aud£) S. mit größtem Eifer für bie ^iri^en'^ofieit be§ ©taateS ein=

tritt, fo weift er bod) mit nidE)t geringerer Entfc^ieben^eit bie Uebergriffe ber

Staatsgewalt auf ba§ ©ebiet be§ ©laubenl prüd: abutuntur potestate principes,

qui subditis quicquam aliud quam externum cultum vigore potestatis praestituunt.

©0 öiel öon biefer faft öerfd)ottenen ©d£)rift be§ S.

S)iefelbe begrünbete feinen 9tuf. Er würbe 1621 al§ aufeerorbentlid)er$rofeffor

be§ ©taatSrec^tg an bie Uniöerfitdt ^etmftäbt berufen unb trat |ier in näl)ere SBejiel^ung

p @eorg Ealijt, beffen irenifdje 33eftrebungen, eineS5erföl)nung ber !ir(^lid£)en$arteien

lerbeijufüliren , bei il^m 3ln!lang unb uad^malä wirffame Untcrftü^ung fanben,

wä^^renb umgefelirt ber ftreitbare ^^euereifer be§ ß. ben Ealii't im .Kampfe gegen

bie ^efuiten beftärtte. i^nbeffen bie ^elmftäbter ^^^rofeffur War, wie für fo

mand^e anbere braunfd)Weigifd)e @taat§mänuer jener Epod)e, fo aud^ für ß. nur

ba§ S)urcl)gang§ftubium ju einem größeren politifd)en äöirfung§!rei§. 5tadf)bem
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er fcC)on tüäl^renb |ciner afabemifd^en S^^ätigfcit toieberl^olt an ben ^oj bc§

^ctjogg i^riebrtc^ Ulrict) gefotbert ttiar, tcurbe et 1623 a(§ ^oirat^ in ba§

3!Jliniftetium berufen. SCßeld^e ©teEung er, al§ ber gro^e ^rieg 5ftieber|ac^jen

überflutl^ete, in bem ©etriebe ber ^^Jarteien einna^^m, bie ft(^ am ^o\i be§ immer

|d)toanfenben ^erjogS befämpiten unb ba§ Sanb ben SSerl^eerungen unb 6on=

tributionen jotool be§ ligui[tif(i)en aU be§ bänifd^en .^eere§ ausfegten, ift noc^

nid)t aufgeftärt. S)a§ fBad}^t^um fcine§ @influffe§ bejeugen bic fritifd^en

5[Rii[ionen , mit benen it)n ber ^erjog betraute. @o tourbe er 1627 auf ben

Äurfürftentag ju 9Jlü|lf)aufen, öon ba an ba§ faijertid^e §oflager ju ^jßrag unb •

3u ^urfürft 9JlajimiIian nacf) 5)lünc^cn gefd^idt, um bem gebrürften ßanbe @r=

lei(i)terung unb bem ^erjog toenigften§ ben freien S3efi^ feiner bon bänifd^er in

faiferli(^e .^anb übergegangenen i^eftung unb Stefiben^ äöolfenbüttel au öerfd^affen.

@x erlangte aud^ geneigte^ ®et)ör, inbeffen bie ^ntrigue 3BaIlenftein§ öereitelte

feine SSemü'^ungen , bi§ beffen 9lbfc^ung 2Banbel fd£)uf. Sludt) in bie l^eifelften

gfamilienangelegenl^eiten be§ ^er^ogS tourbe S. eingemei'^t , im ^. 1628 ging er

pfammen mit §ofrat^ ^ipiu§ an ben furfürftlict)en .^of ju S)re§ben, um bie

<Bad)t feines ^errn gegen beffen enttoidtiene @ema^lin ju fül)ren.

^laä) ber Sanbung @uftaö 3lbolf§ getoann er ben ^erjog für ba§ 5]ßroiect einer

^etoaffneten ^Jleutralität unb bertrat i^n in biefem ©inne auf bem ßonöent ber prote=

[tantifd^en ©täube ju ßeip^ig (1631). ^m 25erein mit Äipiu§ toiberftrebtc er bem
5lnfct)lu^ an ben frembtänbifä)en Äönig. Sei ber Unter'^anblung, bie fie mit bemfelben

äu 5[flainä führten (Secember 1631), Ratten fie i^rem <g)errn bie bege'^rte ©atiS=

faction ertoir!en fönnen, aber fie na'^men 9lnfto^ an ber gorberung be§ @d£)teeben=

fönig§, il)n unb feine 9'iad^fotger al§ ©d^u^^evrn be§ 9leid^§ anjuerfennen unb

ol^ne feine guftimmung toeber gi-'ieiJcn nodt) Sünbni^ 3U fdt)lie^en. 33ei biefer

Seb'^aftigteit be§ 5^ationatgefül)l§ berührte e§ S. auf'§ ^jcinlidt)fte , al§ gi*iei>i''i'i)

Ulrid), anberen ßinflüffen nad£)gebenb, fid£) ple^t boc^ mit bem ©d^toebenfönige

öerbanb (i^ebruar 1632). Dedecori est sane Germanis et toti Germaniae,

fd^rieb er feinem S'Veunbe ßalijt, Germaniam a Suecorum maiestate dependere.

©ein einziger SLroft mar, burd^ fold^e Unterorbnung ber <Baä)e be§ 5proteftanti§=

mu§ äum ©iege ju l^clfen. 2)enn öon proteftantifc^em ßifer toaren feine @e=

bauten ju jeber ©tunbe erfüllt. Unter bem ^feubont)m ©ci|)io 2lretinu§ trat

er audf) nod^ einmal al§ 5|5ublicift für bie <Baä}t be§ @Oangelium§ in bie

©d^ranlen mit einer „®rünblid§en S)ebuction, toie e§ mit bem faiferlic^en 9te=

tigion§=@bict unb bem get)ftlid§en üermeinten SSorbel^alt et)gentlid£) betoant, unb

mag biefelbe bel^berfeitg öor ilrafft unb äöürcEung t)abm'' (^ranffurt 1633, 4^).

Erbringt er l)ier au§ bem beutfdien ©taat§red£)t ben 9iad£)tt)ei§, ba^ bem geift=

lid^en Jöorbe'^alt unb bem barauf bafirten 9ieftitution§ebict !eine 9ted^t§!raft Bei=

tool^ne, fo treten un§ bie testen 3^^^^ feiner l3roteftantifd£)en ^olitif in einer

S)cn!fd6rift öom 16. iSanuar 1634 entgegen, burd§ bie ber SSeitritt be§ ^aufe§

S5raunfdE)tDeig jum obcrfäd)fifd^en S3ertl)eibtgung§bunbe motibirt toerben fottte.

SSerlangt mirb l^ier 2lu§f^lie|ung be§ ^äijftlid^en Sinfluffeg unb ?lu§treibung

ber Sfefuiten au§ S)eutfdt)lanb ; bie bogmatifd^en ©treitig!eiten toerben öon ber

.^anjel, bie nur ber ©rbauung biencn fott, auf bie Uniberfitäten bertoiefen unb

äur SSeförberung ber @inig!eit unb S)ulbfamfeit mirb nid£)t nur ein aßen 9te=

ligion§tf)eilen gemeinfamer 33ettag, fonbern bie regelmäßige 3tlternation eine§

!at^olifd)en unb cine§ ebangelifd£)en .^aiferS öerlongt. S)em ^aufe 33raunfd^toeig

aber fott bic ^ncorporation be§ ©tifteS .^ilbeS'^eim 3uer!annt toerben.

^n foldier ©efinnung nal^mS.imSSerein mit,ßibiu§ auc^ an bem®eneralconbent

ber @t)angelifct)en au g^ranffurt tl)eil (1634). 2lllein bie ^törblinger ©dt)tad£)t unteT=

brad^ bie SSerfammlung unb ber Sob f^riebrid^ Ulrichs rief beffen SSertreter in

bie ipeimat"^ äurüd. S)enn e§ galt ^ier ben ©treit über ba§ ßrbe be§ 35er=
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ftorbcnen beiäutegen. '31acf) ©ttebigung biejei fd^toeren ®efd^äft§ (1635) hat 8.

in ba§ ^Hiniftenum be§ öer^ogS (Seorg öon ßatenberg über unb louxbe äugteid)

mit ber ^lofterüettoaltung be§ Sanbeg betraut. 3II§ Öeräog @eorg 1638 jur

SScrmittlung be§ ätüifcfien bem @ra|en unb ber 9titterf(i)aft öon DftfrieSlanb

entftanbenen S^if^eS angerufen toutbe, legte in feinem Flamen 2. bieje ^i-'tungen

bei. 2lu(^ auf bem Äurfürflentag 3U 5^ürnberg (1640) unb bem 9iei(^§tag ju

gtegen§burg, ber ficf) baran fc£)to^, mar er (Seorgg SSertreter unb ermirfte, ba^

ba§ öau§ S3raun|ct)tt)eig mieber bier «Stimmen im f^ürftencoüegium erhielt. S)er

©o^n unb "Jtadifolger @eorg§, <^eräog ß^riftian Submig, beto'^nte ben öerbienten

©toat§mann mit ber Söürbe eine§ 3}icefanäler§ (1641) unb entfanbte i^ 1643

auf ben meftfälifd^en {^riebenScongre^.

S)a ba§ <g)au§ ^raunfc^roeig ba§ ^a^x juöor einen übereilten Separat=

frieben mit bem Äaifer gef(f)(offen unb gegen bai 3ugeftänbniB finer ]ä)Uä)i

öerbürgten ^Neutralität nicEit nur feine 5lnfprü(i)e auf ba§ ©tift |)itbes^eim

geopfert, fonbern fogar feine 9legimenter abgebanft '^atte, fo ]^ing e§ allein

öon ber |)erfönli(^en Ueberlegen^eit feiner @efanbten auf bem g^rieben§=

congreffe ab , ben großen 5[Rä(i)ten unb ben armirten 3ftei^§ftänben gegen=

über 3U einiger ©eltung ju lommen. ^ux nun entfaltete fid) bie reid^ begabte

^erfönlic^feit be§ S. in iijxn ganzen Slnlage. Obgleich it)m in ber ©efanbtfd^aft

be§ braunfclitoeigifc^en @efammtl)aufe§ nur bie ^meite a^olle jugebai^t toar, über=

flügelte er bo(^ ni(^t nur feinen ceHifd^en ßottegen Sangenbecf, ber 5principal=

commiffar be§ fürftli($en ^aufe§ toar, fonbern tou^te \iä) au(ä) ben S3ertretern

ber großen ^ädite gegenüber eine fotdie Stellung ju geben, ha^ er einer ber

einfluBreidiften in D^nabrücf mar. ^^efteS (Sottöertrauen, unpgänglitiie 9lebli(^=

feit unb unbeirrte Humanität trugen if)n hmäj aUe ©orgen unb 2lergerniffe be§

^arteigetriebeS l^inburd). @in unermüblid^er 3lrbeiter, ein fifiarffinniger unb ge=

fc^icl)t§funbiger Surtft, ein unerfdiöpflic^er Diplomat, ber .g)artnäcfig!eit unb
?tad)giebigfeit im redjten 5Jloment äu bertaufc^en öerftanb, getoann er ni(i)t nur

ba§ £)^r be§ f(i)toebifd^en Äan^lerS ©alt)iu§, feinet ©tubienfreunbce , fonbern

flößte aud) beffen ßoltegen unb 9iiöalen Drenftierna 3ld)tung ein. ©elbft @raf

2rautmann§bcrff , ber faiferlicEie ^rincipalcommiffar , l^olte gern ba§ ©utaditen

be§ bei ben eüangelifc^en ©täuben ^od^angefe'^enen ]§annotierfd)en Ö5efanbten ein,

unb Sßolmar, ber ^toeite faiferli(i)e ©efanbte, glaubte nie me^r auf feiner |)ut

fein äu muffen, al§ toenn er mit 2. negociirte, ber bie berec^nenbftc @elaffen|eit

unter bem ©cl)eine tobenben Ungeftüm§ 3U berbergen öerftanb. ©o erl)ob fiel)

2. in proteftantifc^em g^rieben§eifer unb patriotif(f)er 2anbe§treue jur 35ertoirf=

lid)ung ber (Snttoürfe, bie toir oben berü'^rten. @r toar ber bebeutenbfte 3Bort=

fül^rer ber eöangelifc^en ©a(^e unb trat mit ben füt)nften 35orf(i)lägen l^cröor,

toie 2lbf(^affung ber ^tefuiten, Sluf^ebung ber !aiferli(^en ©(^u^ppid)t über bie

!atl)olifci)e A?ir(|e, 5ßerpfli($tung ber geiftllcfien f^^ürften ben ^^^'ieben aud) toiber

il^re ®tauben§genoffen mit betoaffneter .^anb ju öert^eibigen. ®rreic^te er aud^

ni(^t atte§', toa§ er forberte, fo rettete er boc^ burc^ bie§ entf(^loffene Eintreten

für ben 5proteftanti§mu§ ^ofitionen, an bereu ^e^auptung alle anberen öerjagten.

S)a^ bie fäcularifirten ^irdl)engüter be'^auptet unb bie fübbeutfi^en ^roteftanten öor

bem ©d)i(ifal il)rer ©laubenSgenoffen in ben faiferli($en Srblanben betoal)rt blieben, ift

il^m öorne^mlicl) ju bauten. @r ertoarb fidl) bamit ein toeltgef<^id^tli(i)e§ Sßerbienft.

©ein 33emü'^en bagegen , bem braunfc^toeigifc^en 'öaufe bie ©tifter ju

fid)ern, bie öorbem öon ^^rinjen beffelben öertoaltet toaren, toar in ?^olge

ber öoreiligen 2lbrüftung feiner ^^ürften öon öorn 'herein t)Dffnung§lo§,

IDlagbeburg
,

^alberftabt unb §ilbe§l)eim, 9ta|eburg, ^inben, 3}erben unb

33remen gingen bem ^ac^tbereic^ ber ßüneburger öerloren. Äoftete e§ boc^

fogar 9JNü^e, ben toeltlid^en 35efi^ftanb be§ madl|tlofen .§aufe§ ju öert^eibigcn,

^Ulgem. bcutid^e tßioQxap^ii. XVII. 37
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ba§ ^^^ilrftenf^um dalenberg gegen bie 9lnft>rüd§e ber 2;tIIt)'|(f)en Srlöen, bie @raf=

fd)aften ^ot)a unb ^uptfoi^ gegen ba§ ^roject ber jditoebtfi^en ©atiSfaction.

S)ie einzige Sntfc^äbigung, bie S. enetd^te, »at ber alternirenbe 35eft| be§ 33i§=

tl^um§ OSnabrücE unb bie ^ncorporatton einiger on ba§ ©tift -^alberftobt ge=

!ommener Se'^en. 3l6er auc£) bie§ gelang nur nad^ jc^ttjeren Ääm^iien mit
SranbenBurg, mit bem .taifer unb ber faf^olifdien ^artei. 2)ie raftlofen 2ln=

ftrengungen auf bem griebenScongre^ toarfen 2. auf ba§ Äranfentager. SSalb

nad) bem 9tegierung§antritt ^erjogS (Seorg äöil^etm , ber i^n in aEen feinen

äöürben beftätigte, ift er am 10. gjlärj 1649 ju DSnabrüd geftorBen.

2lu§ feiner 1625 gef($loffenen @^e mit einer SLod^ter be§ molfenbüttelfd^en

Jiammerrat^ö 2Bernc£e toaren elf J?inber entfproffen, öon benen aber nur fedE)§ ben
Sßater überlebten. (5ine ber 2;öd§ter toar mit bem toolfenbüttetfd^en Zonaler Söler

üerl)eiratl|et unb erbte ba§ 9tittergut, ba§ ber SSater au§ ben fünf Äot^!§öfen,

bie fein ^eimaf^Sborf ^einfen au§ma(i)ten, gebilbet ^tte. 33on ben ©ö^nen ift

b^r eine, S l) r i ft i a n , in bie gu^ftapfen be§ SßaterS getreten unb l)at al§ ^urift

unb (Staatsmann am fiannoöerfi^en ^ofe getoirÜ.

:3u[tu§ ©efeniug' Seid^enprebigt auf ßam|3abiu§ in 3öalt§er'§ Unit)erfal=

regifter ju ^eiern'§ meftfäl. g-riebenS^anblungen , ©. 61 ff.; (B. %f). mmx,
Monumenta Julia, ©. 145 ff.; 33aring, S3efd^reibung ber ßouenfteinifd^en

Saale, @. 231 ff.; ©^^ittler, @efd^. öon ^annober, II; ^annoöcrftf)e§ ^JJla=

goäin 1816, <B. 1328 ff.; ^anecfe, SBiograpl^ifdie ©fiasen Don ben Zonalem
ber .^er^oge bon Sraunf^toeig = Lüneburg ; öon ber S)ecEen, öer^og (Seorg,

II. ff.; ^aöemann, ®efd). ber Sanbe SSraunfc^toeig unb Lüneburg, II; .§en!e,

@eorg ßalijt; S)erfelbe, 6alii-t'§ 58rteftt)ect)f el ; @(|legel, Äird^engefdfiic^te bon
5(torbbeutfdE|lanb, II, 510

ff. I?öd^er.

Sam^jabiuS : Sil^elm Sluguft S., g^emüer unb gjletatturg, geb. am
8. Stuguft 1772 au .^el^len, einem 5£)orfe im <^eraogtl)um SSraunfd^toeig

, f am
13. SIpril 1842 in ^^-reiberg in ©ac^fen. ^n (Böttingen mar er 5pi)armaaeut

unb ftubirte 5^aturh)iffenfct)aften , bann macf)te er eine 9leife mit bem trafen
^oact)im ö. (Sternberg burd^ gtu^lanb, tourbe 1794 aufeerorbentlid£)er unb 1795
orbentlid^er ^rofeffor ber ß^emie unb .^üttenfunbe an ber 53erga!abemie au Srei=

berg, too er befonber§ für bie roiffenfc^aftlid^e SSegrünbung ber Metallurgie toirfte.

2. fann al§ ber ©ntbetfer be§ ©d^mefelfo!§lenftoff§ beaeid^net merben; menigftenS

ift er ber erfte, ber il^n im flüffigen 3uftanb unter Rauben ge'^abt. (5r gab i|m
ben 5^amen „©d^mefelalfol)ol", toel(^er nod) je^t gebräud^lirf) ift (alcool sulfuris).

gerner l)at er im ^. 1800, alfo öor S)aö^'§ ©ntbetfung ber 3ll!alienmetaüe, ^ol)le auf
Äali eintoirfen laffen unb glaubte eine 9tebuction be§ ^ali'g au bemer!en, o^ne
ieboc^ ba§ Metall .Valium ifoliren au lönnen. @r fprad^ aber bie rii^tige Sßermut^ung
au§, ba| ^ierbei eine S)e§ojt)bation ber Sltfalien einträte. 2luc^ über ben §onig=
ftein (mettitfaure Slionerbe) fteEte er Unterfud^ungen an. @r beobac£)tete, ba^
33lei fid£) in ©äuren leidster löfe, menn e§ mit 3iun legirt fei, unb er!lärtc

bamit bie ©i^äblid^feit öietcr Äod§gefd)irre. — S. öeröffentli^te öiele meteoro=

logifd^e unb i^emifc^e ©d^riften, öon benen mol bie tt)idC)tigfte fein „.^anbbud^
ber d^emifc^en 9lnalt)fe ber Mineral!ör|jer" (1801, 5^ad^trag 1818) ift. ©r gibt

barin eine erfd^ö|)fenbe 3ufammenftet[ung ber beften, bamalS befannten Metl^oben
ber quantitatiöen 3lnalt)fe. 33on ben übrigen d^emifd^en ©d^riften feien l)ier

nodt) aufgeführt: „.^urae S)arftellung ber öoraüglictiften 2;l)eorien öom geuer" k.
(1792); „^Beiträge aur ©rtoeiterung ber 61§emie unb bereu Slntoenbung auf
^ütten!unbe" (1804); „ ©i^ftematifd^e d^emifc^e SarfteEung ber einfad^en 9iatur=
förper" ic. (1806); „Srunbri^ ber @te!trod^emie" (1817); „g^eue grfalirungen
im (Sebiete ber g^emie unb ^ütten!unbe" (äöeimar, 2 33b e. , 1816—1817),-
„@runbri^ ber ted^nifd^en @§emie" (1815); „gjperimente ber ted§nifd^en ßi^emie"

(1815); „^anbbud§ ber ^üttenfunbe" (4 S3be. 1801—10, neue 2lu|lage 1817
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bi§ 1818, Supplemente baju 1818—26): „-^anbtoörtetbud^ ber |)üttenfunbe"

(1817); „(SrunbiiB ber allgemeinen ^üttenfunbc" (1827), me'^rere fleinere

©d)nften, mie „G^emtfdieSnete für t^frauenjimmev", „@r|a^tungen üBer 9tunfel=

Tüöenäucfer" ic. unb öiele Sluifä^e in ben 3eitf<^niten öon Stell, Gilbert, i?aftner,

©rbmonn u. a.

^oggenborff, SStogr. äöörterbud); ^opp , (Sef(^irf)te ber ßl^emie; @mc=
lin, (5}ef(^i{^te ber ß^emie. Sabenöurg.

i?CIlH)artcr: @regoriu§ ß., gefi. 1463 in Sifierad^, öon patrijijd^em (iJe=

fd^lectit, ftubirte bie 3(lc(f)t§toiffenfc§ait in Tübingen, tourbe bafelBft fi^on 1477

SSaccalaureue, 1479 ^Rngifter, bann Sicentiat, jute^t S)octor beiber 9tecf)te unb

^roieffor berjetben, al§ fc^ar|[inniger i^urift jur ©ntjc^eibung fäitoieriger 9te(i)t§=

l)änbel Oielfa(^ beget)rt. i^m ^. 1491 tourbe er 9tatt), fpäter .ftan^ler be§ ©rafen

^berfiarb im Sart, ben er 1495 auj ben 9(leid§§tag p 2Borm§ begleitete. 9lad)

beffen Xoh (1496) ftieg fein @influ| unter ber ^Jii^regierung ©ber'^arbS be§

jüngeren, 3U befjen ©turj (1498) er toefentlid) beitrug. Sie Sßirfjamfeit , bie

er 'Eiierauf al§ ^Üiitgüeb be§ 9tegiment§ ujäl^r^nb ber a)linberiä|rigteit ^erjog

Ulrid)§ unb nad) beffen 5Regierung§antritt al§ fein einflu^rei(f)fter kati) entfaltete,

toar berart, ba§ er, toie feine 2Imt§genoffen Xtiumb unb 2ord)er, ben ^a^ bee

23olfeö, bas im fogenannten armen .ßonrab (1514) fi(^ üted^t öerfctiaffen toottte, auf

ft(f) lub. (Sd)on bamal§ 9tat^ be§ .^aiferS berief er fic^ auf eine befonbere 5öer=

fügung beffelben, aU er auf bem Sanbtag öon 1514 toegen feiner ©igcnnütiigfeit

i)art öerftagt mar. ^aä) UnterbrücEung be§ ^itufftanb§ follten bie fctimeren f^olgen

ber üblen $Birtf)fd£)aft bem Sanb unb bem .^aifer gegenüber fo biet al§ mögtid^

auf ben .^erjog allein gemätät unb biefer entfernt merben. 2lt§ im ^. 1516

ber Äaifer ben 9tücEtritt ,UIri(|§ auf fec^§ ^a^xt öertangte, riet!§ 2-, ber bamals

fd^on ein boppeltel ober, ba er pgteid) bairifc^er MaÜ) mar. ein breifac§e§ ©piel

fpielte, pr 3tnnat)me biefer ^yorberung. (5r entflo'^ öor bem S^xn be§ ,g)eräog§,

toie e§ f(f)eint junäcfift in feine ^nmaii), bann ^um .^aifer, ber i'^n et)renöoE

aufnat)m unb bei melc^em er fortan aU ^itglieb be§ ^ofrat"^§ auf ben ©turj

feine§ früheren ^crrn ^Einarbeitete. @r mar 1518 auf bem gieidi§tag p 3lug5=

bürg im befolge DJtajimitianS, ate berfelbe toieber^olt bie 3l(i)t über Ulrich au§=

fprad§. ^m ^. 1520 orbnete er bie SBerbringung be§ ^rinaen ß^riftopf) nad§

^nnSbrutf an. SBöl^renb ber turnen Sauer ber unmittelbaren §errfd)aft Äarls

über SBürttemberg mar S. einer feiner SSertreter unb ^auptbett)eitigter an ber

1520 öerbrieften Erläuterung be§ Tübinger 5ßcrtrag§. @r fd^tug fi($ felbft bem

.^aifer al§ raürttembergifd^er banaler öor, befteibete aber biefe (Stelle, toie e§

fc^eint, nit^t lange unb öerblieb im Sienfte Äart§, ber if)m ba§ golbene SStie^

unb bie 3tittertoürbe mit bem xitel Öamparter ö. ©reiffenftein öerliet). 6r ftarb

am 25. ^ära 1523. (S^arafteriftifd^ für bie 3lrt, toie er bie ^^Jflic^ten eine§

fürftlid^en gtat^^ä auffaßte, ift fein öiel citirter 2lu§fpru(^: ^eber ^^ürft mufe

ätoei Plärren l)aben, einen ben er, unb einen ätociten, ber i^n jum SSeften ^at.

©tälin, SSirtemb. ©efc^id^te, 33b. IV. .g)e^b, Ulrich ^erjog ö. 2öürttem=

berg. ^Pfaff, äöiitemb. ^lutari^. ö. Sllbertt.

^ampc: i5riebrid§ Slbolf 8., reformirter Öieberbid^ter unb x^eologe au§

ber (S^ule be§ 6occeiu§, geb. im f^februar 1683 in Setmolb, f am 8. Secember

1729 in SSremen. ©eine gele'Erte Silbung empfing er auf bem @t)mnafium_ 3U

Bremen, too er im ^aufe feine§ D^eim^, be§ frommen 9latf)§^crrn aBic^el^^aufen,

tool)ntc unb Cornelius ö. .^afe, (Sürtler unb @(^nabeliu§ feine Se^^rer toaren;

fobann in f^franefer unter üloett'S unb öan ber SBaijen'ä Seitung. ^m^. 1703

ert)ielt er bie ^rebigerftelte ^u aöeeje bei Sleöe, brei Sahire fpäter fam er öon

ba nad) S)ui§burg. ©einem fegen§rei(f)en 2öirfung§fretfe in le^tgenannter ©tabt

tourbe er aber fc^on nad) brei Sat)ren entriffen bur(^ eine Berufung an bie

37*
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8t. ©tepVnigemetnbe in Sremen. ^iei; grünbete er in 3}erbinbung mit bem
^rofefjor X^tohox ö. ^afe bie erfte reformirte 3eitf(i)tift , befannt unter bem
^amen „Bibliotheca Mstorico-philologico-theologica". 2)iefc ©teHe öertaujd^te

er inbefjen im 3^. 1720 mit einer ^Profeffur ber ®ogmati! unb ber (S5ef(^i($te

an ber Uniöcrfität Utrei^t, toomit äugteid^ ba§ ^^rebigtamt an ber l^o(^bcutfc£)en

(Semeinbe bafelbft öerbunben toar. S)ur(f) fein SSeftreben, bie tüifjenf(i)a|tlid^en

giefultate be§ ßoccejuS aud^ für bie ürc^lid^e 5praji§ nupar p maifien, legte

er an te^terem Drte ben @runb äu einer eigenen t^eologifdEien @(^ule, beren

3lnf)änger ßampeaner genannt tourben. ^m ^. 1727 lehrte er nad) SSremen

äurüdE, um al§ Slcctor ber bafigen ^D(^f($ule unb at§ ^aftor ber ©t. 5ln§gari=

gemeinbe f^ätig 5U fein. S)od§ fc^on nai^ ätoei ^a^ren tourbe er folctier SOßirf=

fam!eit ^um tiefften ©d^merje ber ©tubentcn mie ber ©lieber feiner ©emeinbe

burd£) einen plö^Üd^en Job entriffen. S. tjat einen nacf)^altigen @inf(ufe auf bie

reformirte Äirc^e g)oIIanb§ unb S)eutfd£)lanb§ ausgeübt ©einen 9ftat| erbaten

fid) dürften unb Ferren. 3ll§ 5prebiger toie al§ Sjegete ragt er in feiner 3fit

l^eröor. ©eine Kommentare ju SefaiaS unb bem ßöangelium 3^of|anne§ genießen

l^eute no(^ gro|e 3tner!ennung. @§ ift !aum eine t^eologifdie S)i§cit)Iin ju

nennen, bie er nidit bearbeitet ^at. 5lu§er einer ©efd^id^te ber reformirten ^irc|e

Ungarns ift ^eute no(^ fe'Eir toert^OoE fein „@e!§eimni^ be§ (SnabenbunbeS" in

6 SBänben. @benfo mirb nod^ immer in reformirten Greifen fein (£ommunion=

hüä} gebrauefit: „S)er ^eilige 33rautf(^mutf ber .!^o(^3eit§gäfte be§ 8amme§ an
feiner 35unbe§=£afe(", in unjöfiligen StuSgaben big in bie neuefte 3eit aufgelegt.

2lm meiften t)at er aber feinen Flamen untoerge|Ii(f) gemacht burrf) feine tief;

innigen ^ircijentieber, üon toeldien bie öor^üglic^eren , al§ „D ßiebeSgtutl^, bie

Srb' unb ^immel paaret"; „SebenSfonne , beren ©tra^Ien", öor Slttem aber

„5Jlein ßeben ift ein ^itgrimSftanb", l^eute noc^ in ben meiften reformirten

^ixä)m mit 3SorIiebe gefungen toerben.

9llS .^aubtquelte be§ Seben§ unb ber jotitreidien ©d^riften Sampe'S ift

äu nennen: £). Sl^elemann, ^^r. 'Jlb. ßampe. ©eingeben unb feine S^eologic.

SBietefelb 1868. 3lud§ Burmanni Trajectum eruditum, p. 167 sq.

Suno.
SodHjc: Sol^ann Seorg ß., geb. p Hamburg, ftubirte in .gielmftäbt

Slieologie unb toarb am 9. ^uni 1775 unter bie ^omburgifd^en Sanbibaten

aufgenommen. 3Il§ fid§ im 9l|3rit 1781 bie S3orfte!§er ber beutf(f)en tutl^erifd^en

©emeinbe in 2lrd§angel an ben ©enator S)orner in Hamburg manbten, berfelbe

möge il^nen einen ^jaffenben ^rebiger fenben, toarb bon biefem ß. für biefe ©teile

berufen. 5ta(^bem ß. nod^ in .g)amburg am 9. Wai 1781 orbinirt toar, reifte

er nadf) 9lrdt)anget ab. 2lm 21, ^uU 1783 berief if)n bie beutfd£)e ©t. $etri=

gemeinbe in ©t. 5ßeter§burg ju i|rem ^rebiger. ^n biefer großen ©emeinbe
nat)m ß. fid£) befonberS ber 3lrmen unb Ä'ranfen an unb grünbete mit feinem

greunbe, bem Dr. ©utfenberger, einen 33erein jur .Vlranfenpflege bei Firmen.

Ueber bie Sl^ätigfeit biefe§ S3erein§, ber aud^ öon ber !aiferti(^en gamilie unter=

ftü^t toarb, f)at er einige SSerid^te beröffenttid£)t ; au|erbem l^at er einzelne

3fieben u. f. f. brucEen laffen. @r ftarb am 5. ^uni 1813.

2JgI. ßejifon ber ^amb. ©d^riftfteHer , SSb. IV, ©. 295. ßemmerid^,

®efdf)id§te ber ebang. = tut§. (SJemeinbe @t. ^etri in ©t. 5ßeter§burg, 1. S3b.,

©t. «]3eter§burg 1861, ©. 200 ff. l. u.

Sam^li: ^öl^ann SSaptift 9fiitter ö. ß. , ^aUx, geb. ju 9{omeno in

5flon§bcrge in Sirol am 31. S)ecember 1751, j juSBien am 11. gebruar 1830,
!am nadE) er'^altenem erften Untetrid£)t bei feinem SJater, einem ®orfmater, im
^. 1768 na^ ©al^burg, too er unter ber ßeitung Unterberger^S feine l§ö^ere

3lu§bilbung in bei gjlalerfunft er'^ielt. ^m ^. 1771 reifte ß. nad§ 33erona unb
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ar'beitete bort Sei g. Sorenji, einem ©(f)ülcr Sie^jolo'S, mit fold^em ©rfolge al§

^iftorienmaler , ba^ il^n bie bortige 2l!abemie pm ^itgtiebe ei-imnnt l^atte.

^ac^ toenigen i^a^i-'cn feierte er in feine ^eimat^ 3urüdE unb lie^ fidj in jlrient

nieber. 6ine 3fteil)e öon SlItarBIättern unb anberen f)i[torifd§en ©emälben, in§=

befonbere a&er mel^rere au^ge^eidinete ^Jorträt§ begrünbeten feinen Flamen in

Weiteren Greifen. @r malte in .^lagenfurt ba§ Silb ber (Sr^l^eräogin ^aria
9lnna, in ^^nnäbrudE bie ^orträtS ber Srj'^eräogin ©lifabet^, ber ©rafen (Snäen=

berg, 9luer§perg ic, weläje. burdt) i^re geiftüoüe 3luffaffung unb i^r marmeS
ßolorit fold^eg 3luffef)en machten, ba^ er im ^. 1783 eine ©inlabung er'^ielt

nad^ SBien ju fommen. $orträt§ "fieröorragenber ^erfönlii^feiten lenften bie

2lufmerffam!eit be§ fi'aiferS ^ofef II. auf ben ^ünftler unb beftimmten cr*fteren

im S- 1786 ben .i»?ünfiler jum ^rofeffor unb 9tat^ ber 3lfabemie p ernennen.

<Bä)on ein ^at)x fpäter berief i^n üönig ©tani§tau§ bon ^^^olen nad^ SBarfc^au,

tüo er ben ^önig unb beffen ^amilie malte. S3on l^ier begab er fid^ an ben

faiferlidC) ruffifd^en g)of, Wo er ba§ lebensgroße SSilbniß ber J?aiferin i?atl)arina

fo glänjenb au§fül)rte, baf; i^m bie ^aiferin bafür ein ©efd^en! tion 12 000
9fiubel mad^te. ^n ben bortigcn Äunftfreifen gefeiert unb mit @clb unb ßl^ren

überl^äuft , trennte fid^ S. nur fdtittjer au§ Petersburg unb bewahrte feinem

bortigen Slufenf^alte ftet§ ein banfbare§ Slnbenfen. 33ei feiner 3flüdEfe!§r nad§

aöien im ^. 1798 erwarteten i^ jal^lreid^e neue ?lufträge. (5r tourbe in bem=

felben ^aljre in ben 9titterftanb erljoben unb im ^. 1799 bon ber ©tabt jum
ß^renbürger ernannt. 2Biemol 2. audt) ^iftorifd^e ®emä(be auSfül^rte, blieb feine

^auptbef(|äftigung ba§ ^^orträtfadl), worin er feinen 9tu'§m begrünbete. 2Bal^r=

l^eit, d^ara!teriftifä)e 3luffaffung unb ^^rein^eit ber 3lu§fü'§rung bilben bie großen

95or3üge be§ ÄünftlerS. 2Biett)ol er im ^. 1822 in ^^enfion getreten loar, fo

blieb er bod§ bis an fein ßebenSenbe t^ätig. ©eine beiben ©ö'^ne ^ol^ann S.
(geb. äu Svient am 5. Wäx] 1775, f äu SBien 1837) unb ^ran^ (geb. 1783,

t am 22. 3^uli 1852) folgten bem Sßerufe il)re§ S5aterS. SSon biefen gelangte

ber erftere ebenfaKS al§ Porträtmaler, ber le^tere al§ 5!'larine= unb 2anbf(f)aft§=

maier 3u einem nidfit unbebeutenben Stufe.

S3gl. äöur^bad^, Siogr. Sestfon, U. 23b., ©. 57. Ä. So.

Sam^Jrcc^t öon ÜtegenSburg, geb. um 1215, tierfaßte in ben Sa^i^en

1240—1255 bie ältefte beutfd^e ®efdt)idl)te be§ ^eiligen ^^fi'anciScuS in üleimen

foroie eine Stod^ter @t)on, ein für bie ©efd^id^te ber beutfdtien ^Jlt)fti! nid^t

unintereffanteS @ebidt)t. 2. toud^S unter guten 3}er!^ältniffen auf unb lebte an=

fänglic^ ber SSelt unb i'^ren f^frcuben. Söenn er alfo niiit für ben geiftlid^en

©taub beftimmt mürbe, fo muß er bodt) feine Silbung in einer S)om= ober

Älofterfdt)ule (in tRegenSburg?) er'^alten l)aben, ba er fii^ in feinen SBerlen be§

Sateinifi^en mächtig jeigt. Srft altmäl)lid^ üottäog fid§ in ß. bie äöanblung

jum geiftlic^en Seben. (5r lernte bie 9tegen§burger '33'linoriten fennen, trat mit

i'^nen — unter 9lnberen nennt er aud£) ben „fußen" ^Sert^olb (öon ütegenSburg) —
in intimen 35erfel^r unb geigte Steigung felbft il^rem Orben anjugetjören. 3l!§

3eid^en feiner 3)ere'^rung be§ £)rben§ fd^rieb ß. als weltlid^er knappe, nad£)bem

er bereits lange bie 5Jlinoriten fannte, bie SebenSgef(i)id^te i^reS GrbenSftifterS,

eine getreue Ueberfe^ung ber jtoifiiien 1228 unb 1230 Oerfaßten Vita beS S^omaS
öon Celano. Surd) SSruber ®er|arb, ^Protiinsialminifter ber f5r^-anciScaner in

Dberbeutfd£)lanb, marb ß. bann in ben 9tegenSburger ^Jtinoritenorben auf=

genommen unb auf feinen äöunfcf) , mit feiner Unterftü|ung öerfaßte ß. balb

nadt) ber 2lufnal)me fein ämeiteS 3öer! „3)ie gtebe öon ber ^^od^tcr ©t)on", unb

aroar auS bem ®ebädt)tniß na(^ ^ittl)eilungen, bie il)m @erl)arb, ein (SefinnungS=

genoffc 33ruber S)atiibS Don SlugSburg , über S^n'^alt , ©runbgebanlen unb 2ln=

fd^auungen ber ^^od^ter ©t)on münblidE) gemadit '^atte. ®erl)arb aber fd^öpfte



582 Sampredit.

au§ einer profaifi^en Filia Syon, auf bie aud} im legten ©rabe eine anbete

beutfd)e Seatbeitung, bie Sogenannte a(emannt|(^e 2o(f)ter (5t)on, aurücige^t. —
S., beffen ©eböd^tni^ ein fe|r treuem gett)efen fein mu§, ift buxc^au§ fein ongi=

netter 2)i(^ter. @r toei^ ba§ fetbft unb tritt bem entf|)rec^enb befdieiben auf.

Sein i^xandUü^, — \djon ben 3£^t9f"D!f^ti fdieint er toenig intereffant getoefen

ju fein—, ift „füt)l bi§ an§ ^erj f)inan" ; nirgenb§ f)at ber tjon fc^lt)ärmerif(i)er

SBegeiftetung für ba§ @öttli(f)e, Oon {)ei|er 2iebe§ghitf) unb t)ot)em @(^ön^eit§=

finn getragene Zeitige ßampred^t'S nüchternen @eift ju cntflanimen öermoifit.

2^m großen ©anjen folgt er genau feiner Quette, äeigt alfo ein anwerft geringes

Strefcen nac^ (Selbftänbigfeit. 2lu(^ bie SocEiter @^on bettjeift, ba| Sam^red^t

fünftlerifcfier 2;aft in ber Slnorbnung burd)au§ gebritfit; übrigens fte^en feine

3lu§fü^rungen unb 3ufä^e gegenüber ber gebrängt berid)tenben 3}orlage t)ier

entf(i)ieben im 3}orbergrunbe. 2)er liö'^ere ©(^toung in ber 2o(f)ter (5t)on ift

toeniger ßam^rec^t'S SSerbienft, beru'Eit öielme'^r auf ber ber S)id)tung ^u ©runbe

liegenben tief |)oetifd^en ^ilnf(i)auung Oon ber ©eele be§ ^enfd)en at§ ber liebenben

55raut, bie t).on it)rem (Sott in bie 3lrme gefd^Ioffen toirb , einer 3Iuffaffung, ber

inSbefonbere bie beutfdie 5!Jlt)fti! ein gut Ttjeii i^rer au(^ tion un§ noc^ em=

pfunbenen Slnmutt) öerbanft. Unb fo finbet audf) ber größere 3tei(^tl)um an

33itbern unb SSergteic^en in ber Soditer ©^on n)efentli(^ feine Queue in ber

ft)mbolifu-enben unb aUegorifhenben 2;t)eologie be§ Mittelalters, öor Willem

in bev eines SSern^arb unb ^ugo öon ©. 33ictor. 3mmcrl)in ift aber Samp=
re(i)fS 2;o(i)ter <Bt)on baS größte unb bebeutenbfte, toenn aud§ nidjt anjie'^enbfte

©ebic^t unter benen, bie bie minnenbc ©eele in if)rem 2luffc£)tt)ung ju @ott

feiern. 3lufeer einigen 3lnflängen an Söolfram lä^t fic£) bei ß. eine beftimmte

©(^ulmanier nid^t nadittjeifen.

3Sgl. SBcinl^olb, 2amprec£)t tion 3tegenSburg, 5ßaberborn 1880.

<Btxaüä).

i^onipredlt : ^acob i5fi.'iebridf| ß. , ©d)riftfteller, tourbe am 1. Dctober

1707 ju .^amburg geboren unb ftarb, 37 ^ai)xe alt, am 8. 2)ecember 1744 ^u

Sßerlin. ©ein 'öater moEte i^n ju einem ^rocurator (fo nannte man 3te(i)tS=

anroalte jtoeiter !ftla\\c. bie nid)t ftubirt p ^aben brauchten) am ^liebergeridjt

mad)en; er aber ftrebte nacf) A^öl)erem unb öerlie^, als er bie 3l6ficl)t feineS

SßaterS nic£)t ju änbern öcrmod)te, 18 ^ai)x alt |)amburg unb ging nad) 33erlin.

^ier erwarb er fi(^ baS SSertrauen eineS reichen Kaufmanns unb erl)ielt üon

biefem bie Mittel, in ßeip^ig ^$^ilofopl)ie unb ^uriSprubenj ju ftubiren. ^n
ßeipäig tourbe er mit @ottfd)eb befannt unb burd) 35ermitttung beffelben Mit=

glieb ber „ßeip^iger beutf(^en ©efettfctiaft" , in bereu ©d)riften ficf) mehrere @e=

biegte unb 3lbt)anblungen üon il)m befinben. SSon ßeipjig mu^te er jur ^erftettung

feiner ©cfunb'^eit nad) ÄartSbab reifen, ©ein 2$erliner ©önner ermöglichte il^m

barauf noc£) eine 9ieife nad) Snglanb; auf bem SBege bal)in föl^nte er firf) in

Hamburg mit feinem 35ater mieber auS. S5on (Snglanb fe^rte er naä) .^amburg

äftrücf unb leitete l^ier Don 1737—1740 bie 9tebaction beS „.^amburgifd^en

ßorrefponbenten"
;

gleichseitig gab er eine äöot^enfc^rift „®cr Menfc^enfreunb"

^erauS. @r ^ielt au^erbem SBorlefungen über 5pi)ilof o|jt)ie , Serebfamfeit unb

S)i(^tfunft. 911^ i^tiebric^ II. jur SHegierung fam
,

jogen i^n feine bortigen

i^i'eunbe nad) 33erlin. (5r fc^rieb l)ier juerft bie gelelirten 3lrtifel in ben 2Ber=

linifc^en 5iad)ri(^ten (^aube= unb ©pener'fd^e 3eitung) unb gab eine äöoc^en=

fd^rift „S)er SBcltbürger" l^erauS. ^m ^. 1742 marb er ©ecretär im S)epar=

tement ber auswärtigen 3lngelegen'§eiten. Salb mürbe er aud^ Mitglieb ber

5lfabemie ber SSiffenft^aften unb bei betfelben ©ecretär ber pl^ilologifd^en .klaffe

;

au^erbem marb er ©ecretär beS ^prinjen ^einrid^ öon ^reu^en. 3llS er fo

äu^erlidt) erreid^t ^^atte, ttjaS er roünf(|en fonnte, mad^tc eine 33ruftfranf|eit
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feinem Selben t)tö^It(^ ein @nbe. Sampre(^t'§ poetifd^e unb ^jrofaifc^e äöerfe finb^

ni(f)t gejammelt !^erau§gege6en
; fie erfc^ienen utf^tünglid^ gi-öfetentt)eil§ in 3cit=

fd)riften u. ]. f.; (Sebi^te bon i!§m finb tt)eiln)eife in 3lntt)oIogien, toie 3. 35. in

2Bei(^mann'§ ^^oefie ber 9tieberjad)fen , abgebrucjt. @inäetne§ üeiöffentlid^te er

auä) aU befonbere ©(^rift, toie feine „ßoörebe auf bie atten S)eutfc£)en", bie

„9ia(^ii(^ten au§ bem ßartSbabe", ba§ „Srfireiben öon bem gegenwärtigen 3"=

ftanb ber Ot'ern in Hamburg"; toegen be» le^tgenannten bgt. öeffing in ben

ßoEectaneen, Slrtifet Oper {^zmptV]ä)e 3lu§ga&e 33b. XIX, S. 448). 5Jieiften§,

unb fo auä) nocf) öon ©oebefe unb Ji?ol6erftein, toirb ß. aud) bie fomifd)e (5|)opoe

in ^rofa „5Die S^änjerin" (SSerlin 1741) jugefd^rieöen ; aber nad^ einem in ben

„ßitterarifd^en ^amt)^teten au§ ber ©d^mei^" (^ürii^ 1781, ögt. ©. 67) mit=

get^eilten Briefe Sfo'^ann 6l^riftop'§ 9to[t'§ an 33obmer bom 4. Secember 1743
fann nid)t tDot)l be^tüeifelt roerben, ba^ ütoft SSerfaffer ber Sänäerin ift. ®ann
aber tt)irb tca'^rfdfieinlid) , ba^ auä) bie fomifdf)e ßrjätilung in 35erfen „S)ie

^fladfitigal" (SSerlin 1744), toelc^e gleidE)faII§ meiften§ S. beigelegt n)irb, öon 9ioft

berfafet ift, auf beffen Strt ba§ ^nftö^ige in i|r auc^ met)r |inü)eift unb in beffen

SBermifd^ten ©ebic^ten (1769 bon einem Unbefannten l^erauggegeben) fie aud)

3lufnat)me gefunben tiat.

gtotermunb 3um a^öi^er, III, <B\>. 1122. SförbenS, ßejifon, 33b. VI,

©. 460
ff_.

Sejüon ber ^amb. ©c^riftfteEer , 33b. IV, ©. 296 ff.; l^ier ift

ba§ SSer^eic^ni^ ber bon ßamprcd^t erfc£)ienenen ©ebid^te unb 2lb!f|anblungen

befonberS genau, ©oebefe II, <B. 565, ^Tlr. 5. ^oberfteiu, @efd^id£)te ber

beutfcfien 5flationa(Iitteratur, 5. 3lufl. bon «artfc^, 3. Z^äi, ©. 15 u. 26 in

ben 2lnmer!ungen.
"

SSerfEieau.

l'oncisoUc: ^arl SBit'^elm b. S)eleu3e be 2. teurbe am 17. Februar

1796 3U ^Berlin geboren. @r ftammt au§ einer f^ii^i^ie be§ Sangueboc, roo

SanciäoHe ber'iJlame eine§ abliefen @ute§ ift; fein 35ater, f 1838, mar ©e^eimer

unb ßonfiftorialratf) im Departement ber fran^öfifi^en (Kolonie, feine Butter mar
eine geb. S)utroffel. Seit Dftern 1804 befudC)te 2. ba§ jran^öfifdEie ©ymnafium,
tt)el(^e§ er 1811 mit bem f^riebrid) = 3Berber'fd£)en bertaufi^te. S)er 33efreiung§=

frieg rief i^n bon ber ©c^ulbanf ju ben Söaffen unb er mad^te bie g^elbäüge

bon 1813 unb 1814 al§ freimittiger ^äger mit. Smi^erbfte 1814 ju friebltd^er

SL^ätigfeit äurüdfgefe^rt
,

ftubirte ß. in 23erlin unb ©öttingen bie 9lect)te unb

toarb im (September 1818 in ©öttingen äum Dr. juris promobirt. ^m barauf=

folgenben Satire '^abilitirte er fict) in 33erlin unb toarb 1820 au^erorbentlid^er,

1823 orbentlic^er ^ßrofeffor bafetbft. ©ein ßiebtingSgebiet mar bie beutfd^e

9le(i)t§gefc§id^te, über meldte er audt) feit 1825 fünf 3Binter t)inburd£) bem ^?ron=

prinjen bon 5preu|en 35orträge tjuU, benen nid^t feiten ber ^rinj 3Sil^elm

(©e. Wajeftät ber Äaifet) beiroo^nte. ©eine ße^rt^ätigfeit an ber Uniberfität,

tbel(^e anfangs großen ©rfolg bcrfprad^, mürbe allmäl)li(f) toeniger erfprie^lid^,

ba bie l^crrfd^enben ^^itanf^^iunngen auf politifd^em unb !ird)li(i)em ©ebiete

Sanciäotte'g 9tidl)tung nid^t entfpradt)en. ^n biefc ^at)xe fällt eine reid^e Iitte=

xarifd^e Sl^ätigfeit; c§ erfdt)ienen bon 2.: bie „(Sefd^id^te ber 33ilbung be§

3ßreuPdl)en ©taate§, I. (bi§ 1609)", 1828; bie „(Srunbaüge jur (Sefc^idite be§

beutfd^en ©täbteroefen§", 1829; „Ueberfi(^t ber beutfd^en gteidt)§ftanbf(i)aft§= unb

Serritorialber^ältniffe bor bem franjöfifdlien giebolutionSfriege", 1830, ;^m

3f. 1832 tourbe 8. ^itglieb be§ Cber=eenfur=6ottegium§ unb 1843 be§ in bie

©teile beffelben tretenben, im 3^.1848 aufgefjobenen Dber=6enfur=@erid§t§. ©ein

35ud^ „Ueber J?'önigtl)um unb ßanbftänbe in ^ßreu^en" erfdt)ien 1846. S)ur(^

ha'i 33erlrauen be§ ^önigg unb l)o'§er SSel^örben mürben i!§m ju biefer 3eit

mel§rere praftifd^=miffenfct)aftlid^e 3Iufgaben geftettt, bie er grö^tent{)eil§ mit @r=

folg löfte. 3Bir nennen bon biefen 3lrbeiten bie 3ur ©eltenbmad^ung am beutfdlien
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S3unbe§tage ber altbered^tigtcn SJerfaffung bet .lpilbel!§etmif($en ^titterfd^aft gegen

beftructiöe Eingriffe ber :^annoberjd)en 9legtexung, bie jut f(|ieb§nc^terlid)en Dom
Könige übernommenen ©(i)lid^tung öon S)ifferen3en 3tt)if(^en (änglanb nnb ^ran!=

retcE) üBer .^anbelSöer^ältntffc p i^ortenbi! in äBeftafrifa, 3ur 9legultrung

ftanbe§I)errtici)er SSerl^öUnifje in 3Be[tfalen, bie (Erörterungen ettoaiger |)reu^ifd)er

5lnyprü^e auf (S(i)le§n)ig4poIftein unb auf SBraunfd^toeig. ^m ^. 1852 ujurbe

£. S)irector ber föniglid^en @taat§arc£)ibe , ein 3lmt, bem er fic^ ganj unb öott

{)ingab unb in ttiet(i)em er, foweit e§ bei ber bamaligen ^nappfieit ber 5Jlittel

möglici) mar, fel§r öiel @ute§ getoirft 'Ciat. 2öic ß. me'^rere S)ecennien früt)er 5Jtit=

begrünber ber Sßerltner ^JlifftonSgefeEfdiaft getoefcn toax, fo na^m er aud^ je^t

großen 2lntf)eil an bem fird^lic^en ßcben ber .g)aut)tftabt unb erwarb ftd^ be=

fonbere SSerbienfte um bie (Srünbung ber ^i)ilippu§ = 5lt)ofteIfirc£)e unb ^arod)ie

in SScrIin. 3Iu(^ f(i)nftftetlerif(^ tt)ar er auf biefem ©ebiete t{)ätig; er beranftaltetc

1820 eine neue 2lu§gabe ^aul (Sert)arb'fd)er Sieber unb gab 1869 eine 9lac£)lefe

öon 82 ßiebern jum ©ntttjurf be§ neuen berliner @e|angbucf)e§ mit Beiträgen

äur .^ritif beffelben T)erau§. Sn einem [tillen unb äurüdgeäogenen ßeben ber-

Banb if)n innige greunbfdiaft mit ©abignt), Äarl ütitter, b. Set^mann=.^otttt)eg,

ben ©ebrübern b. (Serlad), ^omel)er u. 91. ®egen @nbe 1866 trat ß. in ben

Slu^eftanb unb berlebte bie legten Seben§ja'§i-e in fc^toerem ©ied)tt)um, bi§ er

am 26. SSRai 1871 abgerufen tourbc,

9?e!roIog in ber bleuen ^^reu^. B^itung 5lr. 145 bom ^. 1871.

(ärnft i5f
!•' i e b l a e n b e r.

I^anbau: ^o'fiann ©eorg 2., S^orft^er beutfd^er 3lttert^ümer
,

geb. am
20. Dctober 1807 in J?affel, f bort ben 15. Februar 1865. 2ll§ ©ol^n be§

©(iiu'^madier^ 9lrenb 2. ou§ einer au§ f^ranfenberg ftammenben reformirten

i^amilie mu(^§ er in befd^eibenen äJerpltniffen auf, tou|te fic^ aber fd)on frül§

in umfaffenber SBeife p unterrii^ten. ^lact) bem 23efuä) ber 5Bürgerf(i)ule in

Gaffel trat er mit 14 ^al^ren alä ©d^reiber bei einem bortic^en Stntoalt ein.

SSeim DtacEitaffen bon beffen 5praji§ jum 9Xufgeben jener 33efd)äftigung genöt^igt,

gewann er burd^ ©tubien , toeldtien er in ber unfreitoittigen ^u^e fid£) in ber

Sanbegbibliot^ef unb bem ©taat§ardC)ibe in Gaffel l^ingab
,

fold^e ßiebe gur 6r=

forfc^ung ber @efd^td§te t)effifdt)er Drte unb ©egenben, ba^ er nidt)t mieber babon

laffen lonnte. S)ie erfte gfi^uc^t feiner ©tubien war ba§ 2ßerf „S)ie l^effifi^en

9litterburgen unb i^re SSefi^cr" (4 «be. , Äaffc{ 1832-39). 2)arin finb für

bie {)efftf(^e @efd£|idt)tc widitige 60 33urgen beiber Reffen unb ber Tcad^barlänber

bef(f)rieben. @iner anmutl^igen, romantif(i)=äftf)etifc£)en ©d^itberung ber £)ertlid§=

feiten fd^liefet fid^ je eine au§füt)rlid)e Sarftettung ber @ef(^idt)te berfelben unb
namentlid§ ber abeligen ^omilien an, wet(i)c fie bejahen ober befi^en, unter Sei=

fügung oon ©tammtafeln unb Slbbilbungen einzelner 33urgen. S)iefe (S5efd£)id^te

be§ ^effifdjen 3lbel§ nad^ ben Quetten in ben 5lrd£)iben W'urtieffenS fowie im ge=

l)eimen ©taat§ard§ib in S)arm[tabt ift mit fel^r großem i^Iei^e bearbeitet. (@ött.

©ele^rt. ^In^eigen 1839, m*. 189.) S)a S. butd) biefe m-beiten in jener SSibtio^

t^e! unb in bem 5lrd)ibe in Äaffet ^eimifd^ geworben war, fo '^alf er, Wo nött)ig,

in beiben au§, Würbe inner= unb au^er^alb ll'affet§ mit 9lrbeiten jur 35orbereitung

be§ ^aut3t=©taat§= unb Sanbe§ar(i)tb§ betraut unb er'^ielt im ©eptember 1835
ben Sitel 9Ir(^ibar, einige 3eit fpäter aud£) einen ®e£)aU bon 100 2£)alern, jebod^

mit ber SSerpfCid^tung
,

äugleid^ bie 3f{epofitur= unb ©jpebientengefd^äfte beim
3lrd£)ib ju berfel)en. S)er Stntlang , weld^en jeneS äBer! gefunben

,
gab S. ben

^lan ein, eine (55efd^idf)te aüer ^effifdf)en Ortfd^aften ju fdtireiben. S)iefe§ Unter=

nel^men ftettte fi(^ aber nadf) Seginn ber SSorarbeiten al§ ju umfangreidE) f)erau§

unb fo entf|)rangen te^tercn nur minber umfaffenbe äöerfe, nämüc^ 1) eine

„35efd^reibung be§ ^urfürftentt)um§ Reffen" (Gaffel 1841), eine populäre ßanbe§=
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unb £)rt§fiefd)rei6ung, in toel(^ei- attc Drte foioie 6emerfen§toert^en fünfte unb
@e6äube Äui;t)effen§ geoQmpt)ijd) unb gey(f|ic^tlid§ be!^anbe(t ftnb. 6§ ift eine

©(flilberung be§ ßanbe§ in ovo^, f)l^bi:o= unb topogi-ap'^ifd^er ^infid^t. S)ie @e=

jc^i(i)te ift nur infotoeit Beigegeben, aU fie 3ur Slufflävung ber önttoidEelung be§

Sanbe§ im ©an^cn, bet ^ptoöin^ ober be§ OrteS bient. 2)a§ Söerf Bilbet, neben

bem öon ^fifter, bie einzige moberne S3e|d^reibung ^ur^effenS unb würbe bei

feinem @rf(i)einen 3ur 3Infct)affung für ben @(i)ulunterriii)t embfo'^len. (Üteccnf.

in Äaff. 3lttg. 3tg. 1842, m*. 13.) 2) S)ie „gjlalerifd^en 2lnfi(^ten öon Reffen",

mit 36 (5ta^Ifti(t)en (Gaffel 1842), toeldie fid) an bie „gtitterburgcn" eng an=

fd^Ue^en. 3) S)a§ öon 2. in ®emeinfc£)aft mit ^ranj S)ingelftebt l§erau§=

gegebene „SBeferttial" (Seip^ig unb Gaffel 1842). 3lt§ 5ßerfaffer ift nur S)ingel=

ftebt genannt. S)ie nädiften Strbeiten be§ fleißigen @ammter§ unb DrbnerS

gefd§id)tlid)er 5ta(^ri(^ten über -Reffen finb in 3fitf(^i-*iften niebergetegt , nament=

lid^ in ber beg „9}erein§ für §)effif(^e ®efd)i(i)te unb SanbeSfunbe", an beffen

©rünbung (1834) 2. fid) bet{)ei(igt l^atte. ^m Saufe ber 3ett ^at biefe 32it=

f(^rift 43 3luffä^e ßanbau'§ gebra(^t, welche in €). @erlanb'§ goi^tfe^ung öon
©trieber'S t)effifc^er ©ele^rtengefc^ic^te (S8b. I ©. 334—336) aufge^ä^ilt finb.

6ie betreffen j. 25. SluSjüge t)effif(^er SSu^regifter , UngebrucEte Urfunben be§

Äaiferg ßubtt)ig be§ SSaiem, SttJei üteifen be§ Sanbgrafen ßubttjig I. öon Reffen

im 3f- 1431 , bie fürftlic^en ©rabmäler in ber Äirc^e ber '^eiligen ©tifabet!^ 3U

^Jlarburg, über Söeferiölle im 16. ^at)rl^unbert u. bgt. ^n feinem äöerfe „S)ic

9tittergefeEfd)aften in Reffen tt)ät)renb be§ 14. unb 15. ^a'^rtjunbertS" (Gaffel

1840) fii)ilberte 2. bie 6ntftet)ung, bie SSIüt^e unb ben SJerfatt öon neun fold^er

@efeEf(i)aften, bereu ^^eiiben öiel Un'^eil übcx Reffen brachten. 3n 2lnerfennung

biefer Seiftungen öerüe'^ it)m bie ptjitofop'^ifd^e ^^acultät in Harburg am
15, September 1846 @^ren t)alber bie S)octorn)üi-be. ©ein näd§fte§ äöerf mar
bie öon it)m auf Seranlaffung obigen SSereinS bearbeitete „|)iftorifc^ = topo=

grapl§if(^e ^Befc^reibung ber müften Ortfi^aften im i?'urfürftent|um Reffen unb in

ber gro^tier^oglid^ t)effifd)en ^ßvoöin^ Dber'^effen" (5 .^efte, -Gaffel 1848—58).

.^ierin finb mit ungemeinem ^lei^e bie ausgegangenen Orte fon)ie bie öerfaHenen

SSefeftigungen mit ber (Jintt)eilung nad) (Sauen unb (Seriditen gebrad)t. S)ie

1848 in ^urf)effen erfolgte gefe^lid)e 2luft)ebung be§ ^agbred^tS auf frembem
®runb unb 33oben öeranla^te S. ju einer „@efd)id)te ber ^agb unb ^alfnerei

in beiben Reffen" (1849), toorin öon ben ^fagbäeiten, ber ^agbfotge, bem 2Bitb=

ge^ege, ben ^agbbienften, 3fagbfc^Iöffern, 2;f)iergärten u. bgl. gejubelt ift. 9}on

allgemeinerer SSebeutung al§ bie genannten ©c^riften ift Sanbau'§ 25ud) „S)ie

5£erritorien in SSe^iefiung auf i^re 33ilbung unb i'^re ßntmidetung" (Hamburg
unb @ot^a 1854). @r ge|t batin öon ber ^luvöerfaffung au§, unterfu(^t bie

§ufe, i^re SBeftanbtfjeite unb 3lrten, bie au§ ben §ufen fid) äufammenfe^enbe

5Jlar! unb fommt fo pr SSeftimmung ber au§ ben einjetnen 5Jtarfen fic^ ^ü=

fammenfe^enben (Saue unb bereu 2lu§bilbung äu ben mettüi^en unb fird)lid)en

jLerritorien. (Sigentf)ümlid) ift eine babei aufgeftellte ,
jebod) öielfac5^ beftrittene

Slnfid^t über eine 2)reitt)eilung be§ S5olf§, meldie ß. nod) befonberS im

„^effifc^en ^a^rbud^" (Äaffel 1855) bargeftettt :§at. 5ln biefe§ äßer! (recenfirt

in ber 2lIIg. 5Jlonat§fd)rift für 2Biffenfd)aft unb Sitteratur. Sraunfdimeig

1854, 5ebruar= unb Slpril^eft), fd^IieBt fid^ Sanbau'S „Saatgut" (Raffet

1862), morin au§gefü^rt ift, ba^ bie Dbrigfeiten in ben Territorien al§

6ntfd)äbigung für it)re 3lmt§tt)ätig!eit öon ben ©emeinben (Süter ert)ielten, bereu

SSergabung an bie ©rofeen b'e§ ^tiä)^ 3ur 33ilbung ber öielen Staaten geführt

:^abe. (9tecenfion biefeö äöer!e§ in ber 3Iug§b. ^Ittg. 3eitung 1864, 9lr. 267,

aSeiblatt unb Hamburger gtad)ric^ten 1862 m*. 270.) Söegen biefer ©d^rift

tourbe it)m am 6. 9loöember 1862 öom ^önig öon ©ad^fen bie gro^e golbene
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^ebaitte üerlie'^en. 1853 ^attc 2. in ber Söetfammlung be§ @ejammtöerein§

bei- beut|ci)en @ef($i(i)t§= unb 2tltett^um§forf(^er ein @utad)ten über bte 3Be=

avbeitung einer Sejdireibung ber beutf(i)en ®aue öorgelegt unb , um bie 3lu§=

fü^rbarfeit be§ Unterne'§men§ ju geigen, bort öerfpro^en, mit einer fotd^en Sße=

j(^reibung öoranauge'^en. ^n ber 2;i§at etf(f)ien 1855 jeine „^ej(i)reibung be§

®aue§ Sißettereiba", toelcEier 1857 bie „33efc£)reibung be§ ^effengaueS" folgte

(Äaflel, im ©elbftüerlag , fie^e 3Iug§16urger 3lttgem. 3eitung 1858, 9lr. 34,

Seiiage). S)ie ©renken ber @aue unb bev 3e^ntf(^aHen, au§ roeldien fie fid) 3u=

fammenfe^ten
,

finb unter Beifügung öon harten auf @runb ber gturbüctier,

jotüie ber ^Ibgren^ungen ber ©erii^tSbejirfe unb ber firii)U(^en ©prengel 6i§ in§

.^teinfte angegeben, ßanbau'ö le^te f5oi-1(^ungen tt)aren bem beutfi^en ^auibau
getoibmct. Unterftü^t öon einigen beutf(^en ^^üvften ma(i)te er Sffeifen , um bie

SSerjc^iebenartigfeit be§ ,g)au§baue§ in S)eutfdblanb au§ eigener ?lnf(f)auung fennen

äu lernen, ©eine ^ioti^en über bie fränfifiiie unb attfüd^fifc^e joroie über bie

33auart ätoifi^en 9Jlei|ner, |)orä unb Quci§ finb im ßorrefponbenjbtatt beS

35crein§ ber beutfc^en @efd^i(^t§= unb 3lttert^um§ior|d)er (1857—58, Seil. 1;

1859, 1860, 1862) niebergelegt. 9lut einer Üteife pr Weiteren @rforfc£)ung he^

^au§baue§ im ©ommer 1864 jog fic^ ß. ein Sungenteiben p, bem er am
15. gebruar 1865 erlag. 6r l^interlie^ eine faft bollenbete ^Befd^reibung be§

£)berlal)ngaue§. @ine Steige feiner Sluffä^e über ^effifd^e 2lltertl)ümer ift ent=

l^alten in ber lanbtt)irtt)f(f)aftlicf)en 3eitf'i)i^ttt für Äuri)effen, 2lrnbt'§ ©ermania,

^ölnifdien Leitung, f^i^anffutter 5)ßo[t3eitung unb .g)effift$e SRorgenseitung. ß. toat

correfponbirenbe§ unb @l)renmitglieb öon 10 beutf(^en (SJefi^ic^tSöereinen. 1861

^atte er regen ^nf^eit an ber Setoegung für §erfteEung ber furt)efftfct)en 3}er=

faffung öon 1831 genommen.

©erlaub, ©runblage p einer :^eff. @elel)rten=, (&(^riftftelter= u. .^ünftler=

©efd^ic^te öon 1831 bi§ auf bie neuefte 3eit, S3b. I, Ä^fel 1863.

2Bi:|3p ermann.

Sanbcu: Äonrab ö. S. , toa'^rfdlieinlicE) ^onrab äöirtinger au§ S. , öon

ben i^talienern ®raf ßorrabo bi Sanbo genannt, ein ßonbottiere, erfc^eint juerft

gegen ^itte be§ 14. ^a'^rljunbertS in ber (großen ©enoffenfd^aft, einer jener

©ölbnerbanben, meld)e faft 200 ^a^xt lang, felbft nur öon ber ©ier nad^ SSeutc

erfüllt, bie Söert^euge ber ränteöotten ^ßolitif ber italtenifdC)en i^ürften unb ^xn=

ftaaten toaren. (5r fü'^rte bie @enoffenfdE)aft, nad^bem i^r 3lnfül)rer gra ^oriale

am 29. Sluguft 1354 burti) Sola bi 9lienäi in 9iom l^ingeridfitet toar, nad§ ber

Sombarbei, um unter bem Sanner ber 8iga gegen ba§ g)au§ S5i§conti ju !ämpfen.

2ll§ biefe, auf Äaiferg .^arl IV. S3efef)l, il)re ©ölbner öerabfd^iebetc, roanbte er

fid§ nai) 9leapel, öerfud£)te unterwegs öergcblid^ Ütaöenna p nel^men unb mad^te

ftc^ pm -^errn jene§ ßanbe§. S)urd^ 3o^lung öon 150 000 ©olbgulben äum
Slbpge bewogen, trat er 1356 öon 9teuem in ben S)ienft ber ßiga unb mar
1357 im Äird^enftaate, ba§ ^uge fteti auf bie reidljen ©efilbe öon Sogfana ge=

richtet, öon beffen betreten il)n juerft SCÖaffengetoalt, bann eine (Belbfumme ab=

^ielt , bie i^m ge^al^lt mürbe. @r öermanbte le^tere , um feine öerfd^ulbeten

beutfd^en ©üter einjulöfen unb neue 3u ertoerben unb trat bann in ben ©olb
©iena'S, toeld^eS mit Perugia im .Kampfe mar. f^rlorenj geftattetc it)m ben

S)urd)maxfd^ ; ai§ aber feine ^nannfdl)aft bie ©rlaubni^ miPraudt)te unb in ge=

tt)ol)nter 2öeife raubte unb plünberte, fiel am 25. ^uti 1358 im ßamonetl^ale

bei einem (Sngpaffe, ber bie 2;aubenfaEen l^ei^t, ba§ ßanböol! über feine forgloS

oa'^injielienbe Gruppe l)er, mad^te fie gro^entt)eil§ nieber unb äerfprengte ben

9left. Sfo^ann öon Dleggio, ber ^err öon Bologna, toar e§, bem ß. fein ßeben

banfte. ^m folgenben S^al^re ftanb er abermals an ber ©pi^e ber ©ro^en ÖJc=
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noffenfc^aft , »agte abei ben ^amp] mit ^anbolfo 5[Ratatefta, bem 5elb^upt=
mann ber ^torentiner, nid^t, fonbern Iie| fitf) öon biefem in einer öerfc^ansten

©tettung, bem „fjliegenlager", ein|(f)lieBen , mo i^unget unb bie ^lage ber ^n=
yeften am 23. ^uü 1359 bie 2luflöfung ber Sanbe ju 2Bege braä)ten. S. trat

nun 3unä(^ft in bie S)ienfte be§ 5)tar!graien bon ^Jlontierrat , bann in hk ber

mailänbi|(f)en 2St§conti. SurdC) ben am 8. ^ai 1360 ätoifdien (Jnglanb unb
granfreid^ gejditoffenen S^rieben öon iBrettignt) er'£)iett ha§ ©ölbnertoefen neuen

5lui|c^toung : bie (Snttaffenen beiber Parteien manbten ficE) jumeift nac^ 3?tatien,

bie 2öei|e @enoffenf(^ait ober bie ber ©nglönber, unter 3Ubert ©terj, überwog bie

Sombarbei. ©otogen SBiberjacfiern gegenüber mahnte S. jur ißorfid^t, lie^ fid§

ni(^t au§ Sortona t)erau§tocfen unb riet^ einen Sßaffenftittftanb an, al§ aber

le^terer 1362 gefd)lo[fen mar unb ber S^einb an beffen 9l6ma(^ungen ficf) nid^t

fe^rte, liefe er ji(^ ju einem Eingriffe "^inreifeen. ^m entfdEieibenben ^lugenblidc

öon ben «Seinen, benen ber '^luttj entfanf, öerlaffen, empfing er bie töbtli(^en

Sßunben, benen er balb barauf erlag, o^ne bafe nä'^er angegeben ift, mo unb
wann tit^ Q,t]d\ai).

f^riebricE) ©teger, (Sef($i(^te ^lan^ ©for^a^g unb ber italieniji^en Son=
bottieri, Seip^ig 1853. ^Poten.

!ÖanbOU: 5fticoIau§ öon ß., Wbnä) im ßiftercienferüofter Dtterberg in

ber '$ia(3. Ueber fein Seben ift ni(^t§ nä^ere§ Befannt. 33ieIIeic^t ift er iben=

tifd) mit bem 1370 ur!unbli(i) na($gen)iefenen 2lbte biefe§ 5lamen§ in Dtterberg

(f. Otemting, Urfunbl. @ef($i(^te b. ef)emaligen 5lbteien unb ^löfter in 9l^ein=

bat)ern, L 229). 6r jt^rieb öier ^üd^er ^prebigten, bereu SSenennung Xovi
Sermones er crflärt: „Sic dico, quia isti sermones sunt novi non secundum
rem, sed secundum modum rei et effectum et saltem secundum me sunt novi

;
qui

noviter modo novis predicatoribus divina gracia largiente ex diversis sermoni-

bus et libris conscripsi et sie diversimode conpilando in linguam maternam
redegi". Srl^alten ftnb un§ nur bie beiben erften Sudler, toeld^e 1341 t)oIt=

enbet würben. @ie befinben fic^, fiöd^ft ma'^rfcf)einlic£) in ber Urfd^rift be§ 35er=

|affer§, auf ber .^affeler ßanbeäbibüof^ef unter ber Signatur Ms. theol. 4".

11 u. 12. 2., tDeId)er ber fc£)otaftif(f)en 9lidt)tung angei^ört, öerbinbet mit bem
Sifer, aEeg unb jebe§, auc^ ba§ fernftüegenbe, in feine tl^eologifd^en Stbftractionen

äu öerarbeiten , eine reicfie Selefen^eit, bie fid^ in töftig bieten lateinifd^en 6i=

taten mit fotgenber beutfc^er Ueberfe^ung lunbgibt. ©eine ^Prebigten, genau

nad^ ein unb bemfelben ©d^iema gebaut, entl^alten bal ürc^lid^e S)ogma in

pebantifd^er 2Beife au§ ber ^i. ©dtirift unb ben ^ird^enbdtern jufammengeftettt

unb erläutert, ^eh^ '^rebigt ^at ein latcinifc^e§ @rorbium, in meld^em ber

2ejt be§ 2age§ in berfciiiebene X^eik, gemö^nlic^ brei, jerlegt toirb. Saffetbe

wirb bann no(f)mal§ bcutfc^ abge'^anbelt, morauf über bie einjelnen X'ijtxk ge=

rebet mirb. ^an fie'^t, bie ^rebigten finb gefdirieben für ein gele'^rteS 5publi=

cum, unb mögen bei biefem i^rer ©ele^rfamfeit l^alber in Slnfe'^en geftanben

l)aben. @§ fel)tt itinen gäuälic^ an ber au§ innerer Ueberjeugung l)erborgel)en=

ben, äum ^erjen fpred^enben, unmittelbar padEenben Serebfamfeit be§ 2Solf§=

prebiger§, beffen unüb ertroffene§ SJorbitb Sert^olb bon Stegenäburg ift.

SJor^ügl. 6^ara!terifti! in Sruel, @efd^. b. beutfd^en ^rebigt im 5Jlittel=

alter, ©. 406 ff. Äarl ^od^enbörffer.
!öanbaucr: ^oadcjim ß., SSolf^fänger be§ 16. ^a:^r^unbert§. @r na^m

an bem bon §erjog Sßil^etm bon Siebe geführten „gelbrifd£)en" Kriege gegen

Surgunb perfönlic^ 5lntl^eil, inSbefonbere an bem ©iege, melt^en bie ©elbrifc^en

1543 am ©onnabenb bor Oftern, 24. ^ärj, über i^re @egner erfochten: „ben

Sana", ber „im meiten ^^elb gefi^a^", f)atte er „felber Reifen fpringen". 2Bol

fd£)toerli(^ berfelbe ^^oa^im S. ift ber S)i(^ter jmeier auf bie Belagerung bon
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fJ^ranJfutt unb öon (Sadifen^aujen im 3f- 1552 6eäüsltd§en ßieber, ba bei- S)ialeft

bei Betben bui-ii)au§ üerft^ieben ift. Stud^ biefer 2. na'^m an ber Stetion tl^cit

unb befleibete bie ©tettung eineg Hauptmannes; er jät)i:te ben SSeinamen „bon

äöurm".
gt. ö. Silienci-on, ^iftotifdie SSoIfgtiebex, 4. 33b., ^x. 494, 601, 6u2.

Ä. aSartfd^.

tobet!: ©ottirieb Ö., 1740 ju gjlatitjd^ im Greife ^auei; in ©d^tefien

geboren unb al§ berjenige befannt, ber am meiften 3lny<jruc^ aui bas SSerbienft

^at, al§ ^ujar im 33etting'fd)en ülegiment ben nad^maligen ^^elbmarjc^att

Studier, metdier at§ 3fun!er im fd^toebifi^en .^ufarenregiment ©parre ftanb, am
29. 2lug. 1760 bei einem ©c^armü^el am Äaöetpaffe bei ^^rieblanb in ^Jtedten=

bürg 3um (befangenen gemad^t 3u l^aben, ertoarb in ber Ütl^eincampagne, nod)

immer in bemjelben Slcgimente bienenb, unter bemienigen, ben er bereinft aU
„©oloiänger" — toie SStüdier fagte — bem preu^ifc^en S)ienfte jugefütirt !§atte,

bie golbene 33erbienftmebailXe, nat)m 1798 ben 2lbfcf)ieb, tourbe äöirt!§fii)aft§=

infpeftor auf bem ®ute ©ramenj bei 9leuftettin in ^ommern, berlor hnxd) ben

Äon!ur§ feinet @ut§^errn feine ©tette unb feine Srfparniffe, erl^iclt 1815, al§

er fid§ mit ber Berufung auf fein SJerbienft öom ^a'Cire 1760 an ben ©taat§=

fanaler ^arbenberg getoanbt £)atte, — au^er bem i!^m gebü'^renben „®nabeu=

f^aler" — eine ^enfion bon monatlid) fec^S 2;i^aler, unb ftarb ju ©rameuj am
5. giobbr. 1821.

^. S). e. 5PreuB, f^friebrici) ber ®ro^c, IL ©. 267, SSerlin 1833. —
grnft @raf jur ßippe, ^ufarenbud), .©. 408, 562, ^ot§bam 1863.

$ t e n.

i^anbcrcr: ^ajimilian Gilbert 2., toürttembergifd^er 3;^eologe, geb.

am 14. Januar 1810 in ^aulbronn
, f ant 13. Slpril 1878 in Tübingen.

S)er ^^amilienüberlieferung gemä^ üon S^ugenb auf 3um @ei[tlid)en beftimmt,

burc^Iicf er bie getoötinüd^e ©tubienlaufbo'^n ber toärttembergifc^en Söeologen

(niebereS unb t)öt)ere§ ©eminar), ftct§ burt^ großen f^tei^ unb treue ®etDiffen=

I)aftig!eit fic^ au§äeid)nenb, abfolüirte mit glän^enben g^ugniffen feine ©tubien,

tourbe bon 1832—34 2lmt§geplfe feine§ 33ater§, 5pt)ilipp S., ißfarrer§ in

äöalbborf, unb 1834 ülepetent in ^aulbroun, 1835 gtepetent am Tübinger

©tift; bie bier ^a'^re eifrigen 2ernen§ unb Se^renS, meiere er bort jubraciite,

tourben bur(^ eine ^eife na^ ^orbbeutfc^tanb befonberä Berlin unterbrochen,

too er 3toar ©d)teierma(^er nid^t me^ir traf, aber mit 9leanber, Sltoeften, ©teffenS

unb anberen in nft'^ere SScrbinbung trat, 1839 tourbe er jum erften S)ia!onu§

in Göppingen ernannt, 1840 na^ ber Ütefignation bon ©troert jum au^er=

orbentti(i)en ^^^vofeffor ber 2;t)eologie unb jum grül^prebiger nac^ jtübingen be=

rufen. 9lut)ig, oi)ue biete Söanblungen unb äBauberungen ift bort nun fein

geben berfloffen, in feltener @iniac£)t)eit , ba§ Silb eine§ eilten fcf)toäbif(^en @e=

le^rten= unb ^ßrofefforenlebenS; einen S^uf naä) ^iel 1843 Iet)nte er ab, ebenfo

einen nac^ ©öttingeu 1862, bie 9Jlufenftabt am ^leiiar f)at er nidtit mt^t ber=

laffen unb toät)renb (Senerationen bon ©tubenten ju feinen ^üfeen fa^en, rütfte

er, bom ©trome ber 3^^* unb bon feinen eigenen SSerbienften getragen, att=

mäl^lid) 3U !^ö{)eren ©tetten unb Söiirben bor, 1842 tourbe er OrbinariuS, 1860

erfter Snfpector be§ t^eoIogifd£)en ©eminar§ (©tifteS), 1844 toar er bon ber

f^eologifdtien f^-a!ultöt in Königsberg 3um S)octor ber 2t)eoIogie honoris causa

creirt toorben. ©einem unermübeten treuen, reidfigefegneten Söirfen tl^at ein

f(i)toerer i^aü, toobei er fidf) eine SBruftbeiie^ung p^og, @int)att 1875, bon bort

an tränfeite er, 1877 nal^m er feine (äntlaffung; bie 3a!§lrei(^cn gi-'e^nbe unb
©ct)üler, bie au§ allen ©egenben be§ engeren unb toeiteren S5atertanbe§ ^um
UniberfitätSjubiläum 1877 na(^ 2:übingen eilten, trafen i^n nod£) munter unb
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frifcf), jitnei^menbe Ätänftic^feit öereitelte yetnen ^tan, feine tDijfcn|c£)aftti(^en

Söerfe f)erau§äuge6en ober ^ur §erau§ga6e üor^uBereiten, am 13. Stpril 1878

mad^te eine SungenBtutung bem j(J)tt)inbenben Geben unerroartet ein @nbe. Seine

etfte &)e mit Smilie ge6. ^iftonu§ §atte bei* ]xüt)t %oh hex jungen f^vau nad^

toenigen Söod^en miebct gelöft (1839), pm ätoeiten ^}Jta(e öer'^eirattiete er ftd^

1845 mit @mma geö. SBerner, feinet ©t^öjägerin unb ber ©c^roeftei: feine§

©tubiengenoffen (Suft. SBerner, eine Zodfin unb brei (Sö^ne überlebten ben

SSater. — S. mar ein (geteerter im beften ©inne be§ 2öorte§, ebenfo fein al§

liebenSmürbig, ^uman unb 3ut)or!ommenb mit nimmermüber i^reunblid^feit gegen

bie x1)n umbrängenbe ©tubententeelt , fein et^ifd^ geläuterter 6t)arafter brücEte

fid§ f(i)on ön^erlid^ in ber feinen, 2l(^tung gebietenben ^perfönlid^feit au§, in hen

bunflen !tugen 3tugen, bie mo^Imottenb unb l^umoriftifc^ jugteid^ unter ber

33rilte ^eröorbli^ten. ©titt unb anfprud^§Io§ , toie fein 2eben§meg, mar auc§

fein SBefen, e§ l^aftete i^m ettoa§ an öon ber befannten f(^mäbifc^en 3utürf=

'Gattung, er t)ätte fd^merlit^ an einer anberen beutfd^en UniOerfität fid^ ^^eimifc^

gefül^lt, mie er aud^ feine Serienreifen nie meit über bie engere ^eirnatf) au§=

bel^nte. ©einer burd)au§ geraben unb gerechten 5latur mar iebe§ blo^e Sd^ein=

roefen juroiber, jo ba^ er oud^ an fid) fetbft ba§ 33emu|tfein be§ eigenen 2Bert^e§,

3U metdE)em er bei einer umfaffenbften (Sete'^rfamfeit, me(df)e fidf) nid)t bIo§ auf

bie if)m äunäct)ft liegenben S)i§cipUnen, Stieologie unb ^'^ilofoptiie, fonbern aud^

auf ^kturmiffenf(f)aften unb Sitteratur erftrecEte, alle SSeranlaffung gehabt ^ätte,

nie '^eröor!ef)rte, mäf)renb umgefe^rt ein (Se^örleiben, ba§ fd£)on im Knabenalter

begann unb im Sllter juna'öm, unb ba§ ben 5ßer!e^r mit i^m fe^r erfc^merte,

aucE) , ftörenb auf feinen 35ortrag al§ öe'^rer unb ^lebiger einmirfte, i^n meber

miBtrauif{^, nodf) em|)finbli(f) machte. 3u ben ©tubentenjal)ren "^at if)n bic§

Öeiben öon bem eigentlidl)en burfc^ifofen treiben jurücfgel^alten, aber bie ^^freube

be§ regen gefeEigen 3)erfel)r§ mar i^m nid^t blo§ öergönnl, fonbern burd^ feinen

nie berfiegenben , treffenben, aber nidf)t bo§'^aften Junior, beffen ^rägnantefte

5leuBerungen al§ geflügelte SBorte öon ^unb ju ^Jlunb gingen, mar er meiften§

ber gjlittelpunft be§ Kreife§. 2)a§ ^beal eine§ afabemifd^en 2e^rer§ mar er nic^t;

tro^ eine§ eminenten ©ebäd^tniffeS, ba§ fic^ aud^ in einer großartigen ^erfonen=

fenntni^ äeigte, la§ er alle feine 3Sorträge, ba§ Organ mar fein angenehmes,

unb eine mafeöolle 33efd£)ränfung be§ ©toffe§ mit feftem, abfd[)lieBenbem Oiefultat

3U geben, mar i^m nid^t möglich- 6§ mar eine tief gegrünbete @igentpmlid^=

feit feineg SöefenS unb audf) feine§ Sel|ren§, ba^ er ft(| in feiner 2Biffenfdl)aft

nie genug t^un fonnte, ba| er nie mit fid^ jufrieben mar; er mar in erfter

Sinie IJritifer unb bie ^lüc^ternlieit, Klarlieit unb objectiöe Segrünbung feiner

.Kritif mad^te biefelbe ungemein mert"§öott; ein S)ialeftiEer, ber feine§ gleid^en

fud^te, fanb er aUe möglichen (Srünbe unb ®egengrünbe unb menn er in ber

großartig angelegten 3lrd^iteftonif feiner 3}orlefungen, 5. 33. feiner 2)ogmatif,

lebl)aft an bie alten ©(^olaftifer erinnerte, fo fel^lte i|m bagegen ba§ nof^menbige,

fidlere @nbe be§ ft)ftematif(ien 3lbfd^luffe§. (Sana öorjüglit^ in ber flaren 3lu§=

einanbertegung ber einzelnen Momente eine§ S)ogma§, eine§ ßet)rbegriff§, be§

3^nl§alt§ eines 3Su(f)e§ befriebigtc er meniger in bem eigenen 9lefultate, ba§ ber

©tubirenbe bo(f) naturgemäß öon i^m ermartete. ©eine Sortefungen, bie ftd^

auf ben meiten Umfteig öon Sogmatif, S)ogmengefd^icE)te, ©timbolif, gteligion§=

t)t)itofop:§ie , @jegefe beä neuen Jeftamenti unb biblifc^e 3;t)eologte be§ neuen

2eftamente§ erftrecEten, maren eine ^^unbgrube be§ SöiffenS, mirften aber au§

ben angegebenen örünben liauptfäd^lidE) anregenb unb pm eigenen gorfdien

rei^enb , unb menn er auä) nic^t in bem ©inne eine ©c^ule hinterließ , ttie

33aur, fo mar bod^ fein t^eologif(i)er Einfluß auf bie ©tubentenmelt, auf bie

gegenmdrtige (Generation ber mürttembergifd)en (Beiftli(i)feit, beten ©tubienjalire
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ätotjc^en 1850—70 fielen, ein [tiHer, aber tiefer unb fei)r toeitge'^enber. ©ein

tt)eologifc^er ©tanbt)un!t toar ber ber SßermittIung§t^eologie , e§ fonnte auc^

!aum ein anberer fein, ba er feinem Söejen nad^ Uritifer unb 6!le!tifer toar;

al§ er bte §od)f(^ule al§ ©tubent Betrat, toar bort bie alte fupranaturolifttfdie

9ii(^tung am Srlöfd^en, bie neuen Otid^tungen ©d^leiermad^er'fd^er unb <^eger=

|(i)er Sfieologie mad^ten fid) immer metjx geltenb, 1831 trat Söaur mit feiner

!ritif(^en Slptigfeit, 1834 ©traufe mit jeinem SeBen ^t]ü '^eröor; atte biefe

f^actoren mochten i^ren (äinflu^ an] ben jungen, für ba§ ^ritifcfie unb ®iale!=

tif(i)e fo empfänglidien Sl^eologen geltenb, tl)etifd) unb antitl§etif(^ t)at er fitf)

mit allen au§einanbcrgefe|t unb bie ©elBftänbigf eit f eine§ ©tanbpunftS getoal)rt

;

er toar entfd)ieben pofttitier 3;l)eologe in ber öoEen Slnerlennung bc§ £)ffcn=

16arung§16egriffe§ unb ber äöunber, ber ©ünbe al§ einer %^at ber mcnf(^li(^en

greil)eit, in ber ß^riftologie bagegen toar er anf^rolJocentrifii), unb toenn S. öon ber

5Jli^ad)tung, toeldie ber 33ermittlung§t^eologie bon bieten ©eiten entgegengebracht

toirb, feinen reblidfien Slnt^^eil p tragen ^atte unb au|erl|alb feine§ engeren

S5aterlanbe§ nie bie 2Bertt)fc|ä^ung geno^, bie er berbiente, fo tourbe it)m bod^

bon un^äl^ligen, bie näl^er auf it)n eingingen, Siebe unb S)an!bar!eit in '^oljem

^a|e gejoEt unb ftet§ noc^ betoal)rt. S5iete§ aber bon bem, toa§ er auf feinem

£el)rftu!^l juerft auSgefbrod^en unb geleiert ^at, ift münblid^ unb fd^riftlid) bon
Slnbern al§ eigene 2öei§^eit bi'eiSgegeben toorben, bie befte 9tedt)tfertlgung bon
2anberer'§ ®elet)rfamfeit, ß. toar ni^t fd^reibfelig, er l^atte eine eigent^ümlid^e

©c^eu öor litterorifd^en Sßeröffenttid)ungen unb üor ber ^rttif; baö Seffere toar

and) "§ier ber g^cinb be§ @uten, feine SSefd^eiben'^eit ging |ier über in einen

Mangel an ©elbftöertrauen , toie er fidf) aud^ mannigfach imboniren lie§, too

man e§ nid^t l^ätte ertoarten fotten. ©eine litterarifd^en ^robuctionen finb

toenige, 13 3lrti!el in §eraog'§ Stealenctiflobäbie, 1. 5(ufl. (in ber atoeiten ift

nur S)aub bon il)m bearbeitet), öon toeli^en bie über ben „l^anon be§ ^euen
3:eftament§" (SSb. VII), „gjlelanc^t^on" (3Sb. IX), „©d^otaftifd^e 2;^eologie"

(58b. XIII), „Sübinger ©c^ule" (ißb. XVI) bie bebeutenbften finb unb ben beften

3Betoei§ bon be§ ^erfaffer§ ©d^arfftnn, ®rünblt(f)!eit unb (Sele^rfamfeit liefern,

^n ben ^Fa^i'l'üd^ern für beutfd£)e 3:!§eologie, SSb. II, erfd£)ien bie toert£)tioEe

Slb^anblung: „S)a§ Serl^ältni^ bon @nabe unb ^^reil^eit in ber ?lneignung be§

g)eil§" — leiber Xorfo geblieben, ^^erner finb erfd^ienen bie beiben ®ebäd^tni^=

reben, bie er auf feine SoEegen SSaur 1860 unb £)el)ler 1872 gel)alten l^at, bie

erftere ba§ befte unb feinfte, toa§ über biefen bebeutenben 2;^eologen gefdf)rieben

tourbe. S)ie ©rtoartung eine§ reid^en litterarifd^en tool)lgeorbneten 9la(i)laffc§

tourbe getöufc^t, e§ fanb ftdE) toenig jur SBeröffentlii^ung gugerid^teteg bor unb
ba§ S?eröffentlid^te befriebigte nid^t burd§ou§, benn biele§ öon bem, toa§ nun
3um erften 5!Jlal gebrudt an ba§ ßid^t trat, toar burd§ feine SSortefungen fd^on

längft ©emeingut ber Sl^eologie getoorben. @§ erfi^ienen: „3ur S)ogmatif.

3toei afabemifä)e Sieben bon Dr. 5R. 21. 2.", mit ber Scigabe: „(Sebäc^tm^=

rebe auf gerbin. ßl^rift. SSaur, l)erau§gegeben öon SBei^ unb 58uber", Tübingen
1879; „5^eueftc S)ogmengefd£)idf|te (öon ©emier bi§ auf bie ©egentoart), S5or=

lefungen öon S., 'herausgegeben bon ^. 3eEer", ^eilbronn 1881; bie SJoraüge

unb Mängel bon ßanberer'S Seigren unb @ele!§rfam!eit treten l)ier beutlid^ ju

Sage, aber bie S5eröffentlid^ung lag fd§toerlid^ in 2anberer'§ ©inn. „^ßrebigten

bon S. Sn einer 3lu§toa^l :§erau§gegeben bon ^. Sang", .^eilbronn 1880; be-

merfen§toertl^ burd§ bie feine 5Pft)(^otogie unb ben fd^önen t^lu^ ber ©prad^e, ber

im münblidf)en SSortrag toeniger l^erborgetreten toar.

2öorte ber Erinnerung an Dr. M. 21. Sauberer, 3;übingen 1878, ent=

l^altenb bie Sieben am ©arge unb @rabe bon ®. Söerner, S)ef. grau! unb
5prof. 3öei| unb einen lur^en SebenSabri^; SSagenmann, 3unt 2lnben!en an
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Dr. ganbeter. ^a^vbüd^er für beutf^e S^eologie, Sb. XXIII, 1878,

©. 477 ff. ;
§. ©c^mibt, Slrtüel Sauberer in ^erjogä ütealenc^flopäbie,

VIII. @. 387 ff.; ^um 3lnben!en Dr. 2anberer'§. Söangel. mxä)m- unb
©d^ulbtatt, 1878, 91r. 26 ff.; 31. ßanberer in SlUgem. eOangel.4ut^er. Äird^en=

äcitung, 1878, ^Ix. 23 (öon ^. ©t^mibt), (ber ^fletrolog öon £)'. ^^fleiberer

in ^roteft. ^irt^enseitung, 1878, 9lr. 20, ftanb mir niä)t p ©eöote), e.

SBeiäfäder, Se^rer unb Unterrid^t au ber eüaugcI.=tt)eot. f?fa!uttät in J^übingen,

1877. %^. ©(^ott.
Jl^ttltbgrcbc: ©eorg S., Dr. philos., gefd^ä^ter ßJeotoge. 2., geöoren am

10. ^uui 1802 p Gaffel at§ ber ©o'^u angefel^ener SürgerSleute, befud)te ^uerft

ba§ @l)muafium feiuer Sßaterftabt, bann ba§ Öt)ceum gribericiauum unb ttjib=

mete ftd) fc^Iie§Ii(^ auf ber Uuiüerfität Harburg ben naturmiffenfcEiaitlid^en

©tubieu, namentlid) bem g-ad)e ber ßiiemie, ^"^tiftf unb ^Jliueralogie. 5^ac^bem

S. bafelbft promoöirt :§atte, l^abilitirte er ftd^ 1826 in Harburg al§ ^ribat=

bocent unb blieb in biefer ©teHuug bi§ 1837. S)iefer ^^eriobe entftammt eine

3fleif|e >öon ^ubticationen "^auptfäd^tid) c^emifc^en ^n^altS. Unter benfelben

finb 3u neuuen: „Heber bie 2öir!ung ber 2lmmoniafgafe aufhob" (©d^raeigger'ö

Journal, LH. 1828), „9ieueä ^nallpulöer" (baf.); „Sfiemifc^e Unterfuci)ung

einiger ^J5I)o§p^ormetaIIe" (baf., LIII. 1828, LV. 1829 u. LX. 1830); „Ueber

Stiiaftoüt:^" (baf., LIX. 1830), „Ueber ba§ ßid§t, öorjug^weife über bie dfiemifd^e

unb t):^t)fiotogif(i|e 2öirfuug beffelben", 1834; „Ueben einen foffilen ^at}^ai)n"

(^. ^a|rb. f. m., ®. u. ^. 1835, ©. 735). 3n le^terer Slrbeit loie§ S. ben

relatiö geringen (Se'^alt be§ O^offilg an ^|o§pI)orfaurem .^alE gegenüber bem
.^alfcavbouat uad^. Sn Solge ber geringen ßrfolgc bei feiner Se'^rtfjätigfeit

unb bei feinen politifc^eu Slnfic^ten, teetc^e eine Slnftettuug im l^effifd^en ©taat§=

bieufte unter bem ^affenpflug'fd)en 9tegimente uid^t tool^l erlDorten liefen, gab

S. feine ©tettung in Harburg auf unb fe'^rte in feiue 3}aterftabt Äaffel jurüd.

^ier öerfu(f)te er ueben feinen ©tubien , todä^t er aufg eifrigfte betrieb , eine

5ßleimei§|abri! ju errid^ten, gab jeboi^ aucf) biefe§ Uuternet)men, ba§ fid^ uic^t

rentabel erwieS, toieber auf unb lebte fortan gan^ für fic^ al§ unüer=

fieiraf^eter '^ribatmaun Iebigli(f) feinen Siebling§ftubien , ber ^Uiineralogie unb

Geologie, ol)ne fic^ an ^emauben enger anjufcljliefeen, meS'^alb er aud§ faft ganj

unbea^tet lebte. S)abei aber bur(i)ftreifte 2. aU eifriger SSeobad^ter unb ©ammler
Reffen nad§ allen 9licf)tuugen unb brad^te eine aufe'^nlid^e geologifd)=minera=

logifd^e ©ammlung ^ufammen, toeldlie fpäter uoc£) 23erliu fam. 9ll§ grud^t

feiuer in ber ^ur'üdEgeäogenl^eit befto eifriger betriebenen ©tubien reiften ätoci

miffenfi^aftlid^ bebeutenbe 3Berfe, nämlicl) 1841 erfi^ienen „Ueber bie ^feubo=

morlj'^ofen im TOneralreid£)e", unb 1855 in 3loei JBänben „^aturgefd^ic^tc ber

S5ulfane". ^n ber öoranfte'^enb genannten ©d^rift l)at S. mot juerft ben 35er=

fud^ gemad^t, t>k öor il^m feit 2öerner unb ^aut) befd^riebene, bann üou ^au§=
mann, 5^aumanu unb ^aibinger in einzelnen f^ötten bejubelte @rfc£)einung ber

^fcubomorpliofen im 3ufaninten'§ange f^ftematif(^ ju orbnen, ju befd^reiben unb
i^re Unterfu(^ung an einer anfel^ntid^en %n^at)i bon 33cif|)ielen ttjeiter fort^ufü'^ren.

^n biefer fef)r tierbienftlid^en Slrbeit, bie nid^t nad£) @ebü'^r ilire 2lncrfeunung

unb äBürbigung gefuuben f)at, legte S. bereite ben @runb ju ber aud§ öon ben

fpäteren ^^orfd^eru auf biefem (Sebiete angenommeneu ©ruppirung ber ißfeubo=

morpliofeu in bie ^mei ^auptabf^eilungen ber Umformung unb ber Umtt)aube=

lung unb lieferte audfi für öiele ^oi^i^en berfelben eine erfte ricl)tige @r!lärung

be§ @ntftel^ung§öorgauge§. Sfloä) bebeutenber ift ba§ 2Ber! über S3ul!ane,

toeld^el an SSottftänbigfeit in Sepg auf bie bi§ ba^in befannten öulfauifd^en

@rfdl)einungen unb an ^toedmäBiger 3lnorbuung be§ be'^anbelten ©toffe§ ben

beftcu Sitteraturerseugniffen über biefeu @egenftanb ^ur ©eite geftettt ju toerben
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öerbient. ß. ^at \iä) boburci) , oblDol er barin feine eigenen, jelbftänbigen }^ox=

^(^ungSrefultate bietet unb ganj auf bem nid^t 'faltbaren ö. S3u(f)'fii)en @tanb=

)3unft fte'£)en blieb, bo(^ ein n)ejentlid)e§ SSerbienft um bie S^örberung öulfa=

nif(f)er ©tubien ertDotben, S^^^^^^t lebte 2., na(f)bem jein 35ermögen ,]iemti(^

aufgebrau{i)t toar, unter fümmerli(|en S5erl)ättntffen unb ftarb, bon fetner 5Jlit=

toelt faum beoi^tet, am 27. ^ai 1873 p Äaffel.

ipoggenborff, SSiogr., I. 1365. Drig.=^itt^. ö. ©ümbel.
Sanbolt: Salomon 2., „Sanbbogt tion ©reifenfee", geb. am 10. S)ecbr.

17.1:1, t am 26. 'iJlobbr. 1818. — Dbf(i)on eine ber urfbrüngli(^ften unb fern=

l^afteften @rfd)einungen au§ einer jtoar ber ütec^nung nad) nod) nid)t, aber

t^otfädilid^ burd) bie gön^tic^e 9lenberung Dieter Sebengberpitniffe entfernt tiinter

un§ tiegenben ^dt, tear S., tüiemof)! ein fo öottenbeter ^eifter in berfönlic^er

©d)itberung, toie 2)at)ib .g)e^, i'^n borgefü^rt ^atte, ettoa§ äurücCgefd^oben ge=

tüefen: ba toecftc ©ottfrieb .^i^eEer bor furzen ^a'^ren in einer S)i(^tung mit

3öat)rl§eit unbergleic£)lid) mifd^enben 3^ot)eIIe ben alten „Sanbbogt ß.", mie er

für mehrere ®ef(i)le(f)ter 3ürid)§ faft fbric^toörtlid) getoefen mar, neu jum Seben

auf. ©0 mie öor me'^r al§ einem ^^a'^r^unbert ^ottinger in feinen ^Briefen

©etfof'S (tigl. S3b. XIII. ©. 197) S. befd^rieb, fielet er öor ben fingen eine§

nun öiel toeiteren 2efer!reife§ : „@in 5Jiann bon ftäl)ternem ©inn unb achtem

©(^mei^er'^eräen. 5ret)t)eit unb SSaterlanb liebt er über SlHeS unb toürbe fic^

e'^er bie §aut über bie D^ren ab^ie^en laffen, al§ er eine uneble Z^at beginge.

@r ift ^lte§ , tDa§ er ift, bon ^^tatur; aber fein Urtl)eil ift gefunb unb feine

Saune unerfrfjöbftid)". — Ö. ftammte au§ einem angefebenen bürgerlid^en ®e=

fct)led£)te, au§ meli^em in feiner eigenen 3^^* jtoei ©lieber al§ SSürgermeifter an
ber ©b.i|e be§ jürdierif^en @taat§toefen§ ftanben; boc^ mar für feine ^ugenb=

cnttoicEelung bie Sejie'^ung ju ber ^^antilic fetner au§geäei(^net begabten 5)lutter,

Slnna 5Jlargaretl)e ^ir^el, bon biel größerer S^ebeutung. Sßei feinem (Sro^öater,

bem ©eneral in {)ollönbif(^em S)ienfte, ©alomon ^irjel (ögl. 2lttg. b. 25., Sb. XII.

(5. 485), unb feinen Dl^eimen brac£)te S. an beren öerf(i)menberifcl)em <g)of§alte

auf ©d^lo^ Söülflingen biele 3eit al§ ^nabe ju unb empfing ba eine eigentlidC)

militärifc£)e ©diutung; anbererfeitS ift e§ ein gtänäenbeS 3eugni^ feiner fittlic^en

l?raft, ba| er in biefem milben S^agbjunferleben nid^t ju @runbe ging. (5in=

fid^tiger 'kaif) Dermodi)te bie Altern, ben feurigen iungen ^JJlann, ba \i)n nur bie

^annigfaltigfett feiner Einlagen, bie fe^r gro|e Scb^aftigfeit be§ 2;emberament§

bon ber 2Bal)l eine§ beftimmten SSerufeS biä'^er abgespalten Ratten, 1764 auf bie

9Jtilitärfdl)ule nad^ 3[Re^ 3U fenben; aber aud^ l)ier fanb er fi(^, au^er ba^ er

feine fünftlexifd^en Einlagen bei bem 5Jtaler 2e $aon meiter au§bilbete, nid^t

au feinem $ta^e, fo ba^ er nad^ ^ari§ reifte unb audf) ba in erfter Sinie bei

Se 5paon orbeitete. 5fiad^ ettoa brei Salli^en fam er, burd^ biele ©rfa'^rungen

bereichert, aber ol)nc Henntniffe für ein fbeciette§ gac^, nad^ 3ün(i) äurücE. @rft

al§ er au§ einer lleinen ©c^aar ^^reimiHiger , bie er gefd^icEt gefammelt unb

geübt, ben ^ern be§ ©(^arffdt)ü|encorb§ gebilbet unb 1770 cor einem .Greife

©ad^öerftänbiger mit feinen Seuten auf einer ^ufterung fid^ bemä'^rt l^atte,

toar eine ©eite feine§ 33erufe§ cntfd)ieben : er erf)ielt ben obrigfeittidlien 3luftrag,

eine ^^ägercompagnie ju f(f)affen, unb bei ber öorpglid^en ©eftattung biefer ben

tocalen 23ebürfniffen ganj angebauten neuen Söaffengattung fonnte je^ 2. feine

auSgejeidinete ^enfd^enfcnntni^, feine ©emanbtl^eit, ju befel^len, anjuorbnen, an

\xä) äu fcffeln, barlegen. (So gelang iijxn, bie .^unft be§ ©d^ie|en§ burd§ feine

3lnregung fe^r ju öeröottfommnen, aud^ anbere fantonale ^Regierungen jur '^adc}^

al)mung bc§ in 3üticf) aufgeftellten ^cufterS 3u beranlaffen. 3lber ba.^mifd^en

hinein fiel 1776 ein 9titt nadl) SSerlin , öon ^cute auf morgen unternommen,
nad^ ben anregenben ©rjä'^lungen breufeifd£)er 25efu(i)er über ^J^iebridlig i>e§ ^^-r
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be§ tjon 2. längft betounberten ©ieger§, gro^aritge 5pot§batner ^uftexungen;

ba§ bom -Könige unter^eii^netc ©rlaubni^fd^reitien , ber 9leüue fieiäutoo^nen, ^ür

2. eine f)eilige 9leliquie, toar eines ber toenigen SSefi^f^ümer, bie ber (5}rei§ ein

f\aibt^ Sal^rl^unbert j^äter l^tnterlie^. 5Die frifd^e @rfcJ)einung be§ |(i)önen jungen

5Jlanne§ üerfefilte nic^t, auf griebrid^ einen ©inbrutf ju machen, foba^ if)m biejer

öorjd^lug, ein i5>-'eicorp§ au§ ©c^meiäcrn im preu^ifd^en S)ienfte ju errichten,

unb anä) S^ettn getoann ben jungen Offtjier lieft ; aber ber @eban!e eine§ @in=

tritt§ in bie fi^eu^ifd^c Slrmee tarn ni(i)t jur ©rfültung, unb ]o fe^rte S. nad^

mehreren Monaten, in benen er einbringtid^fte Äcnntniffe ber ^ilitäreinridf)tungcn

gefammelt ^atte , in bie ^eimat^ 3urücf. S)ie|e origineEc S^teife gab ober aud§

in 3ünd^ feiner ^^^erfon eine größere 35ead£)tung, foba^ i§n feine 3unft 1777
aU 5!Jtitglieb be§ ^ro|en Üiat^e§ ertoät)lie unb bie 9tegierung il^m 1778 mit

bem Stange eine§ DberftücutenantS bie ^^ü'^rung be§ gejammten ^ägercorpS

übergab, ßbenfo gelang e§ 2., im gleid^en So|re 1778, al§ eine furchtbare

Ueberfd^toemmung ba§ 2)orf .^ü^nad^ am 3ünd£)fee öerberblidf) ^eimgefud^t l^atte,

in ber öon i^m übernommenen Spoliäeileitung weite Äreife t)on feiner l§eröor=

ragenben SSefä^igung, organifatorifdE) ju gebieten, öon neuem ju überzeugen.

5lber erft 1780 erl^ielt er nun, buri^ bie auf fed^§ ^atire fid^ erftredfenbe 3"=
roeifung ber Sanböogtei ©reifenfee — biefer SanbeSt^eil entfprid£)t je^t ungefäl^r

bem mittleren Slbfd^nitte be§ jürd^erifd^en ^Be^irfeS Ufter — eine au§reiä)enbe

©elegen'Eieit
, feine 3;!§atfraft unb 6infid§t ju bemeifen. 31I§ 9tepräfentant ber

beften ©eiten eine§ patriard^olifd^ burc^greifenben 9tegierung§ft)ftem§, TÜcEfi(^t§Io§

ftreng , too e§ nöttiig war , bon frö^ti(^em S5erftänbniffe für bie SBebürfniffc

iänblid^er Greife erfüllt, burc^ rationelle 3lnregungen auf tanbn)irtf)fdf)aftlid^em

SSoben wo!§lt§uenb toirffam, fo berftanb e§ S., fidö ba einen gerabep populören

Flamen 3U fdiaffeu; befonberS !^aben fid^ mandt)e 9lid^terf|)rüii)e ou§ feinem 3[Runbe,

bie mie öor^üglidf) erfunbene 2lne!boten fidt) au§nel§men unb bodf) ganj ber 2öat)r=

t)eit ange'fiören, tebenbig er'^alten. 2ll§ er bann öon 1795 an eine entfpred^enbe

gfunction in einem anberen Stt)eile be§ 3ürd§erif(^en @ebiete§, ber ßanbbogtei

6gli§au, am 3f{^eine gelegen, beren Territorium pmeift auf ber jenfeitigen nörb=

ti^en ©eite be§ 5Mfe§ fetbft lag, überna'^m, würben bie o^nei)in Weniger gün=

ftigen Sßer'^ältniffe burd^ bie auffteigenben reOolutionären Bewegungen nod^ mel^r

erfd£)Wert, Wa§ jwar nid^t au§fd§lo§, ba§ 2. aud^ ^ier, jumal ba er rul^iger

geworben war, weniger rafd§ burd()griff, eine fe^r gebei]§lid£)e St'^ätigfeit eröffnete.

©d§on feit bem .g)erbfle 1792 war ß., inbem er ba§ nad£) ber öerbünbeten ©tabt

©enf Wegen beren S3cbrot)ung öon ber franjöfifdEien 9tepubtif gelegte jürd^erifdfie

Kontingent befehligte, mit ber bro^enben ßrfdiütterung nä^er befannt; je^t öer=

me'^rte bie Unfidt)er^eit ber 3uftänbe Wä^renb Woreau'§ 9lü(ijug 1796 bie

6d^wierigfeiten in bem öon S. öerwaüeten ©ren^be^irfe , beffen ^oli^ei er jwar

öon feinem 2lmt§antritte an f(^on trefflid^ neu eingeridt)tet i^atte , unb 8. felbft

commanbitte ben einen ^^lügel ber öon i^m längft gewünfd^ten ©renjbefe^ung.

©nblid^ aber fan! mit ber Oteöotution öon 1798 ba§ 5lmt felbft, ba§ er be=

Ileibete, in bem er bi§ anlegt, aud^ öom öffentlid^en Söertrauen geeiert, feine

5Pfli(^t, wie ein 3[Rann, erfüÖt ^atte, in fid£) äufammen. S)a^ bie in neufrän=

fifd^er 2Beife öerbrämte l^elöetifd^e ^^reil^eit in il)m ben fd^ärfften .^ritifer fanb

unb feinen fd^neibenben 3Bi^ i)erau§forberte, ift nid£)t ju betonen notl)Wenbig;

e§ mu^ iijm eine ©enugt^uung für mani^e unangenel)me 6rfal)rung geWefen

fein, al§ er, im ©eptember be§ 2^at)re§ öor ba§ neue SSe^irfSgeridtit SSülad^

Wegen fpöttifdf)er Sieben über ben g^rei^eitSbaum öorgeforbert, für bie gu er=

legenbe SSu^e feinen Stic^tern öor nidf)t geringer 3u^örerfii)aft bie eigene 2luf=

faffung ber 3)inge in unöerl^üttter SBeife barlegte. Sind) öEonomifdl) fdl)Wer ge=

fd^dbigt, feierte 2. auf ba§ fd^on nad^ bem 3lbgange öon ©reifenfee angefauftc

Mgem. beutfe^e SSioara^j^te. XVII. 38



594 SanbSberg.

eintaiiie ßanbgut in @nge Bei 3ün(i) iuxüä, unb ]o tarn e§, ba^ er 1799
ätDtjc^en bei- elften unb 3tt)etten Sd^IocJ)! bei 3ünc^ mitten in ben ,^rie9§emg=

nifjen \\ä) beianb unb bei feinen jreunbf(i)aftU(i)en Se^ieliungen ^u ^o^e (f. ben

3lrt.) fe^r t)äufig al§ f^^reitoiEiget fid) an ben fleinen ©efed^ten gegen bie i?fran=

jofen bettjeiUgte, ba^ aber aud) nad) ber 9lieberlage ber Ütuffen feine§ ^leiben§

nict)t me^r nwr. @r üerroeilte nun einige 3eit mit ber gteid^fallS flü(i)tigen

gamilie feine§ greunbeS @fd)er öon SSerg in ©cfitoaben unb fe'^rte erft im
©ommer 1800, al§ fid^ bie Slufregung ettoa§ befd^tt)id)tigt '^atte, nat^ ^üxiiS)

äurüif. ^it einem größeren Sifer, al§ je öorl^er, marf er fic^ auf bie 2)ta(erei

— er öermod^te burd) ben Serfauf öon Silbern aud) feiner tnapp getoorbenen

Sage ettoaS aufäu^^elfen — , unb üoräüglid) alte jene !riegerifd)en ©c^aufpiele,

bie er in ber legten 3eit gejei)en, bienten je^t bem gebanfenreid^en ©(Ruberer

folbatifdt)en SebenS; aud) einiger politifd)en 2;i^ätigfeit naf)m er fic^ nad() @in=

füt)rung ber IDlebiationSöeriaffung mieber an. Slber nun ftarb bem Unber»

t)eirat!^eten bie „^xau ^orianne", feine treue Haushälterin, meiere, nod§ origi»

neEer al§ it)r ^err, eine bor ber ©(^leierung au§ bem Ätofter in 2;irol ent=

loufene ?lonne, na(^t)erige 'iUlarfetenberin im preu^ifd^en ^eere, „ein meiblic^er

^ufar", über 20 ^a^re bie Oefonomie trefflid^ beforgt l^atte, unb 2. entfdE)to§

fid§ 1809
,

fein 23efi|t^um 3u öerfaufen, Sr 30g in größere Entfernung tion

3ürid)
,

äu SSeriDanbten , unb !am nur nod§ feiten auf längeren 33efud^ nad^

3ürid^ geritten. Snblidf) roö'^lte er bei einem g^reunbe, bamaligem £)beramt=

mann äu ^Änbelfingen, feinen 2Bol§nfi^, unb in beffen fd)ön gelegenem ^Ämt§fi|e

öerlebte er öom ©ommer 1818 an feine le^en 3Jlonate, lieiteren, freien @inne§,

mit feinem feinen fünftlerifd)en SSerftänbniffe ber Ülei^e ber ^Jlatur fid§ erfreuenb,

bis mit ben fattenben ^Slättern bie ^raft gan^ fanf unb, nad^ feinem Söunfd^c,

in einer yUdt)t ber ruhige ©djlummer jum Xobe§fdt)lafe tourbe. — ®er 3Ürd^e=

rifdl)en j?ünftlergefellfd)aft üoran, 3u bereu ©tiftern neben 5Jtartin Ufteri, Subtoig

§ei Äonrab (Seiner (f. b. 3lrt.), -^einrii^ ^reubmeiler (ögl. 35b. XII. @. 274),

feinen f^reunben, ß. 1787 geääl)lt" |atte, töibmete S)abib ^e^ ba§ im (Eingänge

ertDät)nte „nad) bem ßeben ausgemalte S^aratterbilb" (3üi-'i(^ 1820), ein ganj

claffifd)e§ SBüd^lein, toeld^eS be§ in fetner 3lrt einzigen 'J!Jlanne§ burd)au§ mürbig

ift (fgl. «b. XII. @. 276). mtt)tx öon Jlnonau.
l^auböb^rg, äum Unterfdiiebe öon einem gleid^namigen älteren Ärieg§16au=

meifter, toeld^er um bie 'iJlitte be§ 17. Sa^i^unbertS loirfte, ber jüngere S.

genannt unb au^crbem hnxä) bie Slnfanggbud^ftaben feiner 5Bornamen ^. .g). S).

gefenuäeid^net , mie jener öon ^erfunft ein 3lieberlänber unb juerft im 3)icnfte

feineg 33aterlanbe§ , töurbe 1670 geboren, mo^nte al§ ^ngenieurofftäier in ben

gelbjügen gegen ^^ranfreid^ einer großen 3af)l öon Belagerungen bei, trot 1733
in furfäd^fifd^e S)ienfte unb ftarb 1746 in biefen aU @eneral. 2Bie ber ältere

S. einer ber ^auptöertreter ber fogeuannten älteren beutfdlien 25efeftigung§manier,

fo beöorjugte audt) ber jüngere 8., meldjer ben ^rinjipien ber befonberg burdl)

feinen TOeifter ßoe^orn ^ur ©eltung gebrad^ten, nieberlänbifd^en ©d^ule ^ulbigte,

ba§ tenaillirte Srace. ©ein bcrül)mte§ 38er!: „Nouvelle maniere de fortifier

les places", A la Haye 1712, ift melirfadf) l)erau§gegeben unb überfe^t.

21. ö. 3afti-'0lö, (Sefd)id§te ber feeftänbigen SSefeftigung, 3. 5lu^., Seipjig

1854. 5^oten.

Souböbcrg: ^ofiann ß. (mit bem 33einamen 3fuftu§), geboren p Sanb§=

berg in Saicrn ca. 1490, f ju ßöln am 10. Sluguft 1539, ftubirte ju Solu
unb trat fobanu ebenbafelbft in ben Äarf^äuferorben ein. @r mibmete fid) al§

Drben§mann bem aScetifdl) befd^aulic^en ßeben unb ertöarb fid^ l)ol)e moralifd^c

2ld)tung baburd§, ba^ er mit ber größten Strenge gegen fid§ felbft bie liebreid^fte

^Dtilbe gegen 3lnbere öerbanb. 9la(^bem er me'^rere S^a^re in Söln ba§ 3lmt
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eines Magister Xovitiorum öerlüattet, tourbe ev jum ^ßrior einei anbeten JpaufeS

feine§ CrbenS in bev ^ai)e üon S^ülic^ beftellt, unb prebigte anä) l^äufig in bev

^offir(i)e be§ <g)er3og§ öon ^ülic^. ©päter iungide er al§ Sifitator ber beutf(i)en

Älöfter |eine§ Orben§. S)ie 9tü(I[id)t auf feine bur^ öiele 3ln[trengungen tx=

jd)ütterte ©ejunbfieit nöt^igte if)n j^liepc^, fi(^ wieber in bie Kölner ^att^aufe

äurürfäuäie^en , in toelcfier er feine irbifd^en Sage öef(i)toB. @r l^interlie^ eine

gro^e 3a^t a§cetif($er unb erBautit^er ©d^riften, toeld^e in fünf Quartbänben

gefammelt 3u 6btn (1693) l^erauSgegeBen würben. ^uiää:^lung berfetben in

^ar^^eim'§ Bibliotheca Coloniensis ; ögl. au(^ 5petreju§, Bibliotheca Carthusiana.

2B e r n e r.

ijanböbcrg: 3Jlartin 2. («anperg, San^perger), S3u^bruder ju

Seipaig am <Bd)[u^ beä 15. unb im erften Viertel be§ 16. 3at)r^unbert§. ^a1)x

unb 2;ag feiner ©eburt finb nic^t überliefert unb ebenfo ungett)i| ift e§, ob,

toie geroö§nli(i) angenommen wirb, Söüräburg ober SlugSburg feine ^eimat^ war.

gür bie elftere ober üielmelir beibe ©täbte fprec£)en bie SSejeic^nung .,Herbi-

polensis" unb faft ebenfo f)äufig ber dl^iffersufa^ : M.H.A.V. (Martiuus Herbi-

polensis Aug. Yindel.j, nid^t fetten fe^ er erfterem äöortc auä) „Baccalareus"

(sie) bor, Woraus wot :^ert)orge{)t, ba^ er eine gele'^rte Sitbung genoffen :^atte.

©eine Sruifert^ätigfeit 3U Seipjig fäüt äWifc^en bie ^atire 1490—1524, todäft

nur einmal burdt) einen borüberge^enben 3lufentl)alt ju ^aUe unterbroc£)en

würbe. 5ll§ ein gelehrter ^ann intereffirte er fid^ für bie |)erau§gabe wiffen=

fd)aftlic£)er äöerfe unb namentliii) correcter S)rudEe ber alten ßlaffiler, unter

weld^en befonberä bie ©piftetn be§ ^oraj mit ^ülfe be§ ^o^. §onoriu§ 1498,

Birgit unb bie Dfficien 6icero'§ 1503 unb 1507, beibe mit ber be§ lateinifc^en

S)id^ter§ ^ein^arb ©bruIiuS, foWie be§ 3triftotele§ ^Jletap:^t)fif 1499, Sallustii

de bello Jugurthino unb be§ ^erfiuS (Satiren, Uihe o. D. u. ^., rü^mtic^ ^er=

öor3uf)eben finb. 2ßegen biefe§ feines ^lei^eS unb ßiferS fpenbeten if)m benn

au(| bie bamaligen ^umaniften unb namentlid^ ^ermann S3ufd^ (ögl. beffen

lateinifc^eS Epigramm Lib. III. mit ber Ueberfc^rift ..Martino Lansberck elvi

Lipsiensi et librorum excussori elegantissimo") wo^lberbienteS Sob. 35on an=

bereu feiner (Sräeugniffe nennen wir äuglei(^ al§ fein erfte» ein^ßud&beSSlblo^prebigerS

^ol)ann öon ipfalj (ögl. Sb. XV. @. 471): „S)a§ Sl^d^lein wirb genant bie

:^t)metifc£) gunbtgrub", 1509, „Dominici Mancini de quatuor virtutibus . . .

ad bene vivendum", 1505, 1520, 4'^; „Salutaris poeta de tlori
|

bus pueris

legendis incipit
i

. . . 9iun getl§ auff et)n gulbener f(i)et)n
|
lern önnb lt)§3 ber

fttten puc^lein . . .", 1.5.13, 4^ (452 beutfd^e Üleimöerfe unb 113 lateinifd^e

S)ifti(^a; ©erapeum 1856, 79—80), ferner: „Doctor
|
^JlartinuS Suf^erS

|
3lnt=

wort ouff bie c^ebel, ^o
| önter beS OfficialS \ ^u Stolpen

|
figel ift

|
au§

|

gangen", o. D. u. ^. (1520), 4«; ^ieron. gmfer'S „^üt bic^, ber bo(! fto^t

bi^", 1521, 4" (ögl. giögel, Äom. Sit. HI. 151—156); „Söib^ bie On
|
feiige

auffrure Herten SuberS
]

. . . eud^ 3W 2Bittenberg,
|

^ugefc^ribenn", 1522, 4«;

„6in f(^on new lieb . • . mun^ |
önb pfaffen |

betreffenb . . .", o. D. u.

^.S"; „5£)eutfc^ (5öangelifd§ ^ef^e etwann |
burdt) bie Septifd^enn Pfaffen . . .

gel^anbelt, önb i^bt öerorbnet . . . Stomas ^un^er . . .", 1524, o. D., 4^;

„Proverbia metrica Joann. Fabri de Werdea" (ögl. 3Sb. IV. <B. 502). ^VO.

% 1519 ober 20 folgte 2. einer ginlobung be§ ^arbinalS unb (Srabifc^ofS öon

^agbeburg, Gilbert, um auf be§ legieren ^toftet in ^aüe ein 35eräeid)niB ber

ipeiligt^ümer beS bleuen ©tifteS bafelbft ju brurfen. S)aS 33u^ fü^rt ben Xitel:

„5Bor5eic|nu§ önb
|

äceigung beS ^oä^M- \
wirbigen '§eitigtl)umbl ber ©tifft=

üri^en ber fjeiligen
|
©anct 5Rori^ önb ^a=

|
rien ^agbalenen

1
ju §alle",

1520, fl. 40. S)aS ^nä) ift l^öc^ft intereffant unb öon fulturgefc^id^tlicf)er

äöic^tigfcit. 3u bem S)ru(ie biefeS SÖerfeS, baS ^anjer in feinen 3lnnalen,

38*
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<B. 444, unb Sujä^e, ©• 196, qI§ eine „öotäüglid^ gto^e @eltent)eit" unb
„merftoürbtg" unb „j(i)ä|Bar" nennt, ^atte ß. bie fogen. (5d)tt)aba(^er ©c^tift

öcttoenbet, toelc^e ju bexfelben 3eit auä) in ben SOßerfftätten be§ ^RauritiuS

sBranbi§ ju «Ulagbebutg, be§ äöoifg. ©töcEel, 5^i!oI. ©d^mibt, 9Jlic^aet «tum
äu Seipäig unb be§ ^o1). ©tunenBerg ju SBittenberg u. a. Oielfad^ üblic^ toar

unb in ber neueften 3eit unb genau naä} bem urfptünglic^en 9Jlufter in S)eutj(^=

lanb toieber ju 61§ren gefommen ift. S)a§ S)rucEex3eid)en unfere§ S. finbet [ic^

in 9tott)yd§ot^, Insignia 9tr. 306 unb Bei ©d)tt)etj(^fe a. a. D. @. 9, tt)o6ei e§

nad§ bem le|teren (©. 13) ein eigenes <Bpkl be§ 3wf<itt^ ^fi- ix^B bie ^nfignien

biefe§ S)tU(Jer§ mit ben beiben äBappen bon ^aUt (ba§ ältere ^eigt ein ^afteE,

ba§ neuere einen .^albmonb 3mi|(i)en ätoei ©ternen) faft gan^ übercinftimmen

;

ögl auä) S3b. VI. <B. 502 (ö30Jetbft auf 3eile 31 anftatt be§ @c^reib= unb

S)rudiel^Ier§ „©tödel" p lejen ift „Sanb§berg"). Uebrigen§ gebrau(f)te aud^

(@. %^. ©trobel, 3fleue SBe^tr. II. 1. ©. 110—111) ber 33uc^brucfer Söoltg.

Stürmer p ©rjurt ba§ S)ru(Ieräei(i)en be§ S., ba§, toaS ba§ Sleu^ere anbelangt,

ganä ben Umri§ be§ ^ü]t=<Bä)'ö^cx"\äjtn beibe'lalten f)at %U eine ätoeite un=

gleid§ toid^tigere 3ufätt^9feit aber mu§ e§ angeje'^en Werben, ba^ (toieberum nad^

(5df)tt)etfdC)fe) in ben l^aüifi^en 33ürgerbüd)ern be§ 15. 3(<i^i;^unbert§ toieljai^ bie

Flamen ©utenberg, x^ü\t unb ©i^öffer erf(^einen
,

foioie ba^ in ber Sifte ber

neuen 33ürger üom 3f- 1537 aud£) ber eine§ „(Sonrab ^ad^elofen" begegnet, be=

fanntlic^ ber ^^lame eine§ ßeipjiger SSud^brurfetS (5Bb. XIV. @. 781, ögt. aud^

Sotter: 5!neld£)ior).

2tiä), Origo typogr. Lips., p. 18— 19. ^anjer. S)eutf(i)e 5lnnalen unb lat.

2lnn. an äa^lr. ©teilen. §ain, 16 207. SöadEernagel, Sßibl. 5^r. 138. ©erapeum
1866, 295. ©d^toetfd^te, SBorafabemifc^e SSuc^brudEergefd^. ber ©tabt ^atte,

©. 13, 25, 83 ff. Sorcf, S)ruc£funft unb a3uct)^anbel in ßeipäig, ©. 5.

©oebefe, @r. L 111, 208. Thesaur. libell. 61, 213. ^. ^^rantf.

l^ÖJlbÖl^Ut: ^einrii^ ö. S. nennt fid^ am ©d^luffe einer fd^manfartigen

ßrää^lung in einer 2lrt, 'ba'^ man il^n für ben S5erfaffer lialten mu^ : „e§ ift

toa'^r ba§ gefd)at), toeil e§ mit feinen Singen fa'^ ^dnxiä) 0. S." ®er ^n^lt
bc§ ©c^tt)an!e§ ift fel§r anfto^ig, bie Sluf^eid^nung au§ bem 15. ^al)r{)unbert

fel^r entftellt, tocift aber eben babur^ auf eine etmaS öltere 3eit, fd£)toerlid^

jebod^ über bie 9Jtitte be§ 14. Sa'^rljunbertS jurücf.

fetter, ©r^ä^lungen au§ altbeutfd^en ^anbfdf)riften, ©. 460—462, nad^

einer 9tegen§burger ^onbfdirift abgebrucEt. ^. 33artf(^.

Song: ^erbtnanb S., öortrefflid)er Äomifer, geb. am 28. «Utai 1810 äu

«mün(^en, f bafelbft am 30. Sluguft 1882. 2Benn aud^ S. nid^t ju ben be=

!annten S)arftetlern ber beutfctien Sßü^ne jä'^lte, moran aHein fein faft au§=

fd§lie^tid£)e§ ^Bertoeilen am 3Jliind£)ener Slieater bie Urfad^e ift, fo l)at er bod^

eine SSerec^tigung , aud^ an biefer ©tette genannt ju werben, benn toenn im
eigentlid^en ©inn bon einem @rben 9laimunb§ bie S^ebe fein lann, fo mu§
barunter ^^ei'binanb ß. Oerftanben toerben. äöar e§ bodf) aud^ ba§ Spiel biefeS

unberge^lid^en Jtünftler§, toeld§e§ il)n perft auf fein ureignes ©ebiet l^intoieS,

toaren e§ bodC) audf) bie Sl)araftere be§ SBiener 35olt§poeten, bie er mit am glücf=

lid^ften auf ben Sßrettern öerlörperte. S)er ©runbjug atter feiner ©arfteEungen

toar Söal^rl^eit, rül)renber .g)er3en§ton unb @infa(l)l^eit unb infofern er auci) in

ber niebrigft fomifd£)en Stoße immer biäfret blieb, "^at fein ßoEege ^offart 3ted^t

gel^abt, il^n einen arifto!ratifdl)en Äünftler ju nennen. S)a§ fünftlerifdC)e Wa^=
l^alten war il)m ju eigen, tote nur einem unb e§ jeugt bon ber ©orgfalt feiner

3lu§arbeitung unb ber ©idtier'^eit feiner erften Sluffaffung, ba| er bie einmal

feftfte'^enbe gtoKe nod^ nac^ S)ecennien in ber gleid^en Söeife gab. Sin ^ünd^ener
.^inb, ift er, toie fdion gefagt, ben 3Jlünd£)enern treu geblieben unb burd^ feine
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Sciftungen i'^r SteBUng getoorbcn. S)aöon zeugte 1877 bte ^eicr be§ öOiä^vigen

3tut)iläum§ be§ S)Qi-ftcIIer§, an ber i§m l^utbigenb yet6ft ber erfte SSürgermeifter

ber ©tabt 2;^eil naf)m unb an 2000 @äfte fid§ öerjammelt !§atten. .^terbei

äetgte ftd^ red^t eigentlid§ — wag auc^ über bie Siograpt)ie 8ang'§ t)inau§ ju

conftatiren wichtig genug ift — loie ber ©d^aufpieterftanb bod^ in ber 2lc§tung

angenommen ^at 'vJ. entftammt einer toeitDer^toeigten .^ünftleriamilie, bie nad^=

weisbar bi§ aui 5Kartin Sang (geb. am 21. ^uni 1755 au 5Jlann!§eim, t 1819
äu 5Jtün(^en) ju öeriolgen ift, ber 1788 mit bem i?urfürften ^art 2;|eobor bon
5Jtann^eim nac£) ^Jlünd^en fam. 3lu§ ^artin§ @^e mit ber ©d^aufpielerin

5Jlarianne geb. Soubet (f 1835) gingen tiier Äinber t)eröor: S^eobalb

(1783-1826), grana datier (1785-1853), ^argaret^e (1788— 1861) unb
3fojept)ine (1791— 1862). ^argaret^e toax eine öortrefftic^e ©ängerin, bie jpäter

ben S)irectbr ,^arl 6arl l^eiratl^ete, Sfojep^ine eine tüchtige ©cEiaufpielerin, hk
fid^ f|)äter mit bem ^oifdiaufpieter Äarl f^terj öermä^lte. 2:^eobalb ift ber

SJater g^erbinanbS, befjcn äöittroe bie öon 3tat)oleon befonber§ aner!annte

Sängerin 9legine |)i^etberger toar. 3lu§ bcrfetben S'^e gingen noc^ aioei Söd^ter,

2fofepf)ine, bie ©attin be§ ^prof. Dr. ÄöftUn, unb 5Jtargaret^e, i^eröor. S>ie

burd^ öiele Sejifa mitgefd^let)pte ^att)arina Sang, geb. ©tami^, |at ©ranbaur
in feiner „ß^ronif be§ ^of= unb 5lationalt:^eater§ in 5Jlünd£)en" al§ ^'^antom

nadigetoiefen, ba§ fid£i feine gigenfc^aften üon f^ranjiSfa Sang, geb. ©tami^
(@attin öon gianä Sang, bem SSruber 'iUlarting, f am 4. gebruar 1800 ju

^Itüncfien) , ber bon Sßeftenrieber gefeierten „^riabne auf ^ajoS" unb bercn

Xod^ter Äat^arina (1774—1803), (Sattin ^ran,^ 2lnton 3uccarini'§ äufammen=
geborgt. — 2)er 3}ater ^^erbinanbe beftimmte biefyi ju feinem eigenen

Berufe, er foHte 3}iolinift »erben, aber nad^ furjer Se^rjeit errang er

fid§ öon bem Eliten bie Srlaubni^ , ©c^auf|)ieler ju tuerben unb geno^

nun mit ber fpäter fo berül^mt geroorbenen Sf)artotte ö. ^agn ju gteid^er 3eit

ben bramatifd£)en Unterrid^t be§ .g)offc^aufpieter§ Urban. 2lm 7. ^uü 1827 trat

ber junge Äunftnoöije al§ 3legift| in S3oltaire'§ „^erope" pm erften 5Rat auf;

ber Srfolg toar günftig unb S. tourbe engagirt. S)ie näd^ften 9ioIIen, bie er

föielte, toaren: „D§far" (^önig '"))ngurb), „gribolin" (@ang nad§ bem @ifen=

Jammer), „^ari§" (ütomeo unb Sutia), „^llonao" (^^Preciofa), „Ülaimunb" (^ung»

frau öon Drlean§) „Sorenao" (Äoufmann öon SSenebig), „^ofinSft)" (Siäuber),

„gtoriael" (3öintermärd§en) ic. S)a trat im Slpril 1831 im ^ünd^ener ^of=
tt)eater Ülaimunb auf, beffen „^pam^j'^ila" (Diamant be§ @eifterf5nig§) S. f^on
1829 mit @rfoIg gegeben l^atte, unb wie ein glänjenber Sidjtftra'^l erhellte biefc§

©aftfbiet bie 3u!unft be§ jungen @d^aufpieler§, au<i) toenn e§ nod^ einige 3eit

öJä^rte, bi§ er gänalidf) in ba§ ^^ad^ be§ S'^arafterfomiferg überging. 58eöor

bieg ftattfanb, ereignete fid) für ben (5c^auft)ieler ein fdfireiflid^er 3uToII, inbem

er am 25. iJloöember 1831 nac^ ber S)arfteIIung be§ „SSanquier .^einfelb" (S)e=

moifelte 33of) öon einem 3Jleud^ler auf ben Job öertounbet tourbe. Söieber gc=

l^eitt, betrat er jum erften ^al toieber am 9. ;3fanuar 1832 bie 3Sül§ne unter

bem SeifaUgjubel be§ ^ublicumg unb ging bann im ^^c^i'uar ju feiner (Sr^olung

nad§ 2Bien, too gro^e fomifc£)e SBorbilber i|m bie (Setoi^'^eit feiner eigenen S3e=

gabung für biefe§ ^^ai^ gaben. 9ta(i)bem er im Wäx^ 1832 breimal am Jpof=

burgtf)eater gaftirt '^atte, feierte er im Stpril nad^ ^ündt)en jurücE unb öollaog

bann im nöd^ften ^a^xe allmä^^lidE) ben Uebergang aum fomifdf)en S)arfteIIer.

©ein „©tabert", ben er am 3^afd£)ing§bienftag 1833 jum erften lülal gab, he^

grünbete feinen 9luf alg Äomifer, ber bur(^ toeitere Seiftungen auf bem neuen

äöirfunggfetb , wie „3toirn" (Sumpaji 35agabunbug)
,

„Soctor Ärampel", S)a=

mian ©tu^l" (3u ebener (irbe unb im erften ©tocE), „^Jlaaai" (©ulenfpiegel) iz.

nod^ befeftigt mürbe unb feinen .^ö'^ejjunft mit 9laimunbg „SSatentin" (2)er
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SSerfd^tDenbcr) erreichte. 1838 unternal^m nun ouc^ 2. yeine evfte ©aftfpielretfc

at§ Äomifex, bie it)n mä) 3ürtc^ iül^rte ; in ber ^^fotge gaftittc er au(i) in (&tutt=

gart (1840), 58erlin (1845 unb 1853 am ÄDmg[täbti|c£)en unb g-riebrid) 2öil=

:^etmftäbtif(^en 3:t)eater), Hamburg (1846, 3:t)aliat^eater) :c. S)ie o|nebem

fdf)on reid)e Stjätigteit Sang'S fanb ef)er nod§ eine S5erme^rung, als fein feit langem

gehegter äöunfc^ in grfüttung ging unb im ©ommer 1870 ba§ @ärtnerpla|=

tl)eater jur lönigl. 33ül)ne erl)oben mürbe, aber bem urfprünglii^en S^ide at§

33olt§tl)eater treu blieb, ßrft nac^bem er 1877 fein 50iä'§rige§ Jubiläum be=

gangen t)otte, fa'^en il)n bie ^Jtündiener feltener auf ber SSüfine, tro^ atter ^^rifd^e

?atte aber bod^ ba§ Sllter fein gted^t geltenb gemadit. 2ßäl)renb ber 50 i^a^re

ununterbrod^enen 2öirfen§ toar er im ganzen 5721 ^al aufgetreten, babon al§

„©taberl" nic£)t toeniger al§ 163 gjtal. ©ein ©aftfpiel befdt)ränfte fiel), bie

obigen unb ein§ in ^Jionn'^eim ausgenommen, faft auSfd)lic^lic^ auf baierifcl)e

©tobte. S)a^ übrigens ber ©c^aufpieler, ber lein gemö^nlidier Sfa^mac£)er, fonbern

ein bebeutenber 6l)aralterfpieler toar, and) im ltafftf(|en 9tepertoire 2;reffüct)eS ju

leiften öermocl)te, betoieS er bei ^aljlreic^en (Selegenlieiten, fo in ben ölotten „^mon"
(^ubit^), „Seeaal" (^einrid) IV.), „Oberft^ofmeifter" (@el)eimer 3lgent), „^üEer"

(grbförfter), „®eta" (®ie SSrüber), „©dimod" (Sournaliften)
, „ Jruffalbino

"

(Xuranbot) k. Sei ben 'iülünd^ener ^ufterfteEungen (1854) gab er ben „^IRofeS"

(Ööftetfcfiule), „ßic^t" (^erbrod^ene Ärug), „fetter" (ggmont), „©cliüler" (gauft).

2ltS ^Bearbeiter '^at \xä) S. an bem franjöfifdlien Sinalter Passö minuit üerfu(^t,

ben er unter bem 2itel „^ac^ ^itterna^t" für bie fran^öfifd^e S3üt)ne be=

arbeitete. — S)er ©o^ Sang'S, @eorg, ift £l)eaterbirector unb fte^t feit 1879

bem ^ünc^ener ©drtnerpla^t^eater als Seiter tior.

91. ©abermann, g. Sang. 50 ^al)re e. l?ünftlerlebenS. gjlünd^en 1877

u. '^Poffart'S d^arafterift. ÖJrabrebe in @ntfd^'S SSü^ncnatmanad^ , 47. Sa^i-'Öv

©. 173-76. Sofep^ Äürfd)ner.

ifaitg- @eorg ^einrid^ S., 2;l)eologe, überaus fruchtbarer ©dt)viftfteller

ber 3luf!lärungS3eit , mar am 28. 9Zoöember 1740 ju Dettingen geboren. (5r

ftubirte öon 1757—60 in ^ena unb mürbe, nad^bem er feit bem ^af)U 1765

öerfc^iebene anbere ©tettungen als @eiftlid§er get)abt, 1779 ©pecialfuperintenbent

äu §ot)enaltl|eim unb 1789 fürftlid) t^urn= unb tajiSfd^er Äird^enrat^ unb |)of=

^jrebiger ber ©rbprin^effin öon 3:i^urn unb SajiS ju 9legenSburg. ®r ftarb

am 15. Wäx^ 1805 (nad§ 9lotermunb) ober 1806 (nad) S)öring unb äöiner).

@in Sßeräeid^ni^ feiner ©diriften gibt 9totermunb; fie ftnb meiftenS ^rebigten

ober fonft aScetifi^en Sn^altS unb §aben je^t nur SGßert:^ jur ßt)arafterifirung

ber 3eit unb @ei[teSrid^tung , ber fie entflammen. (Sine ber öon il)m ^erauS=

gegebenen 5|5rebigten l)at ben 2:itcl: „S)ie ^flidl)t beS dl)riftlid£)en 3Jlenfd^en=

freunbeS, anbern gern einen öergnügten S:ag ju mad^en" (Dettingen 1791).

gtotermunb ^um 3föd)er, III. <Bp. 1171 ff. SBiner, ^anbbu(^ ber t^eo=

logif^en Sitteratur, 3. 3lufl., 2. S3b., Seipj. 1840, ©p. 632 u. 928. —
S5gl. audl) ^einr. S)öring, S)ie gelehrten S^eologen S)eutfd£)lanbS, S3b. II,

©. 229
ff.

t. u.

Sang: ^einridli S- , f^eologifd^er ©d^riftfteEer unb i^rebiger ,
ber ©o^n

eines toürttembergifd^en SanbpfarrerS , mürbe geboren ben 14. 5loöbr. 1826 ju

frommem auf ber fdl)tt)äbifd£)en 5llp. 9lad£)bem er feine öorbereitenbe SSilbung

auf ber Sateinfd^ule ju ©ulj a. '3t. unb öon 1840— 1844 auf bem ©eminar

äu ©d)öntl)al erlialten, ftubirte er öom .^erbft 1844—1848 im etiangelifd£)en

©tift 3U 2;übingen 2l)eologie. ©eine, jmar jiemlid^ unfd£)ulbige, 33ett)eiligung an

ben 9teöolutionSbemegungen öon 1848, meld£)e mitten in bie ^dt feineS t!^eo=

logifd)en ©jamenS fielen, öeronlafete i'^n, fein 33aterlanb ju öerlaffen unb in

bie ©c^meiä ^u flie'^en. §ier tourbe er nad^ furjer ^rift 'Pfarrer in ber S5erg=
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gemetnbe SKattau in ©t. @alltf(^en DBerlanb. 33on ba lourbe er im S. 1863
nac£) leiten am 3üi^ic£)!ßß ^^'^ ^^^ ^Äprit 1871 an bie (5t. ^^eter§gemeinbe in

3ün(f) Berufen, too er am 13. i^anuar 1876 ftarb, S5on 33e9inn feiner ©tubien

an ^atte er fic^ mit rüdtialtlofer 93egeifterung bcr freien fritifc^ea 2;t)eologie

angefd^loffen, mie fie bamal§ in 2;übingen befonberS 33aur unb ^^^er öertraten.

5!Jlit fritifc^ = f^eculatiöem Sinn öerbanb er aber jugleic^ ein (ebenbigeä 33er=

ftänbniB für ba§ ben ^enfd^en jur praftifd^eu (Jrfaffung be§ ^beaten ert)ebenbe

aOßefen ber 9letigion, foloie ben energifd^en Srieb, bie ßrgebniffe ber 2öiffenf(^aft

mit furc^tlofer (Sonfequenä in§ |)raftifd)e ßeben ber ^ird)e einaumirlen unb mit

feiner (Bäht lebenbiger ptaftifdier SarfteEung ben »eiteren .^reifen be§ gebitbeten

^ubticumä ju öermittetn. ©ein Sebeng^iel mar, ben religiofen i^n^alt be§

6:^riftent{)um§ , lo§getöft öon ben alt(f)riftli(^en @tauben§öovfteEungen , auf bem
SBoben TÜrflialtiDfer Slnerfennung ber „mobernen SSeltanfc^auung" ben J?inbern

unferer3fit tt)eoretif(^ unb ^jraftifc^ na^e ju bringen. 1859 berufen ^ur^tebaction ber

„3eitftimmen au§ ber reformirten ^ixä)t ber (5(^mei§", bem Organ ber liberalen

2;^eologie, bie 1872 mit ben 33erner „9ffeformbIättern" ^ur „^ieform, 3eitftimmen

au§ ber reformirten ©c^mei^" üerfc^motäen mürben, trat l'. al§ allezeit f(^Iag=

fertiger 5ßorfömpfer an bie <Bpi^t ber fog. „9ieformtl)eologie" , meiere ber frei=

finnigen 9tict)tung uneingefci)rän!te (Bteidibereditigung mit ben übrigen tt)eo=

logif^en 9ti(^tungen in ben fc^meiserifc^en ^ird)en t^^eoretifd^ 5U begrünben unb

t)raftifd) äu erringen ftrebte. S)ie fdineibige, alle falben unb laf)men 5Ber=

mittelungen energifd) abmeifcnbe 5lrt, mie er feine ©runbfä^e öertrat, öertoidfeltc

i'^n in forttaufenbe f(f)arfe ^e^ben nid^t nur mit ber „pofitiöcn", fonbern faft

noc^ mefir mit ber S5ermittelung§tt)eoIogie. 2ll§ jeboct) „ber alte unb ber neue

©taube" öon ©trau| erfd)ien (1872), ber jebeS SSanb ätoifc^en ber mobernen
Söeltanfc^auung unb bem S^riftent^um rabical burc^fd^nitt , unb e§ auf biefe

Stutorität l)in pm allgemeinen SBorurt^eil ju toerben brol^te, ba^ bie§ eigentlid^

bie watire ßonfequeuä aEer liberalen 2l)eologie fei , unb aud^ fonft bon einer

materialiftifc^en 9laturmiffenfd£)aft au§ immer heftigere 2lngriffe auf bie 5unba=
mente alter 9ieligion erfolgten, ba manbte fit^ Ü. mit ber glei(i)en 6ntfd)ieben=

!§eit unb Energie aud^ gegen biefe Eingriffe öon lin!§, jur 3^ert^eibigung ber

„3leligion im 3eitalter 2)armin'§". Sang'g ©dEiriftfteEerei mar fet)r frud)tbar

unb mannigfaltig, ^n jeber i^orm aber fal) er e§ nirf)t fomo£)l auf bie ^örberung ber

2öiffenfd£)aft felbft al§ auf bie SSetmittelung i^rer ßrgebniffe für ba§ a3emu§t=

fein ber ©ebilbeten ab, unb für bicfen S'^ed mar feine ftare, burd^fid)tige unb äu=

gleid^ lebenSmarme l^laftifd^e ©arftellungStoeife muftergültig. S)irect bem er=

baulid^en ^roedt, bem l^efer eine gebiegene religiöfe ©peife ^u bieten, bienen

feine „©ammlung öon ^^rebigten" (1852), feine „Dtetigiöfen 3ftcbcn, get)alten in

©t. 5peter" (2 SSbe., 1872), feine „©tunben ber 9lnbad§t" 2 Sbe , 1802—65). ®ine

smeite (Slaffe bilben feine gpf(i)ict)tlidt)en S3ilber : „@ang buri^ bie dtjriftlictic 2Belt, in

«riefen an einen Saien" (1859, 2. 3tufl. 1870), „tReligiöfe g^araftere" (1862)
unb öor aüem „Martin Sut^er, ein religiöfe§ 6f)ara!terbilb" (1870). ©ein

„5öerfu(^ einer i^riftlic^en S)ogmatif" (1859, 2. umgearbeitete Slufl. 1868) ift

ber geniale @ntmurf einer populären SluSprägung be§ d^riftli(i)en @lauben§=

in^alteg im 5Raterial be§ mobernen SSemu^tfein§. 33efonber§ aber mar er,

feiner ganzen 3lrt naä), ein 5Jteifter in freien SSorträgen über religiöfe 3eit=

fragen öor einem gebilbeten ^publicum. S5ielfad§ mürbe er audt) au§ ber

i^erne um fold^e angegangen, ©o ^ielt er im äBinter 1875 eine 'Sieiifi öon
35orträgen in ^oHanb, mo er fic^ befonberS öiele greunbe unb 2}ere^rer ertoorben

l)atte. Unb öon einem folrf)en SSortrag , ben er fcEion trän! in SSafel gel)alten,

Jel^rte er §eim, um nad§ menig klagen mitten au§ lebcn§frifdf)er 2l)ätig!eit bal^in=

gerafft 3U werben, ben 13. i^Qi^uoi-' 1876. ^n feinem öffentlid^en Sluftreten
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allezeit fampfbereit unb prtnatpielt f(f)netbig, toat 2. im ^;)5nt)atumgang auc^ mit

(Segnern butd§au§ natu offen unb lo^al öetträgtid^. —
33gL ^iebermann, |>einrid§ Sang, 3üri(^ 1876. Ä. gb. «öla^er, ^.

Sang, ßebenSbitb eine§ freifinnigen S^eologen, SSofcl 1877.

33iebermann.

i^ßltg : Sfol^ann ^acob 2., ©id^ter geiftlidier 2iebet, gcB. am 25. SfitK

1646 3U giüxtingen, t am 23. ^ebr. 1690 ju Stuttgart, ^m ^. 1672 ttjarb

er S)iaconu§ in Göppingen, unb fam bann 1678 nad^ Stuttgart, too er nad^=

cinanber üerfi^iebene geiftlid)e ©teilen beüeibete unb ^ule^t im 3i- 1685 ©tabt=

Pfarrer p ©t. 2eonl^arb toarb. SGßegen feiner S3erebtfamfeit unb Siefe toarb er

ber „Stuttgarter 35afiliu§" genannt. @r arbeitete fid) in feinem ßifer, für

feine @emeinbe ju forgen, auf, fo ha% er f(f)on im 44. 2eben§iat)re, aU er gerabe

3um Prälaten ernannt toerben foHte, ftarb. @r gel^ört ju bem toürttemberger

pietiftifd)en Sit^terfreife. @in Perbreitete§ 2ieb öon il§m beginnt: „.^itf, .Reifer,

i^ilf in ?lngft unb 5totl§, bu fannft e§ tl^un, bu ftarter @ott".

giotermunb aum S^öc^er III, ©.1177. ^oä), ©efc^id^te be§ ^ird^enliebeS

u. f. f., 3. Slufl. , 58b. V, ©, 14 ff. , tDo bie toeiteren Quellen für 2ang'§

2eben genannt finb. l. u.

ül^ong: So^cinn 3^acob 2., ^urift, geb. au ^eibelberg am 3. 2lug. 1801

a(§ jüngfte§ Pon 12 Äinbern be§ DberamtmannS S. 2ang, geft. ^u SBür^burg

am 29. S)ecbr. 1862. @r mac£)te alle ©tubien in ^cibelberg, mürbe im 20.

;Sat)re bereite S)octor ber üled^te, ftubirte nod) in SSerlin, tjabititirte fid§ 1826
in <g)eibelberg al§ ^riüatbocent unb nat)m Pon äteei im felben ^ai)xt i^m
3ufommcnben ^Berufungen 3um au^erorbentlic^en ^rofeffor für 2anb§t|ut unb
jEübingen bie (entere an, unb jtoar für fatt)olifc£)e§ ^ird^enred^t. ^m ^. 1843
ging er al§ orb. 5Prof. ber 9ted)te nad§ äöürjburg, too er borjuggtoeife römifd§e§

3flec£)t Ia§, ^ofratt) mutbe unb bi§ ju feinem Sobe in S;|ätigfeit blieb. —
3:;rauerrebe feine§ Sollegen ^etb beim Segräbniffe 31. S)ecbr. 1862. ©(i)riften:

„®ef(i). unb ^nflitutionen be§ iatf). unb prot. Äird^enre(i)t§" , I. %t)., melc^er

bie äußere Äirc§cnre(^t§gefd)id)te entf)ält, %nb. 1827 (lebiglicf) ercerpirenb).

„©ammlung ber mürttemb. Äird)en=@efe^e", 3 2;^le., ent^. bie !at|. ^ird)en=

(SJef. b. ^. 1803 bis 3. 3f- 1834 u. bie ©inleit. in biefe, baf. 1836 (9le^f(^er'f(^e

©amml. 35b. 10). — „De 1. 1. §. VII—IX. dig. de arborib. caed.". ^eibelb.

1824. 4. „2e^rbu(^ be§ Sfuftin. Üted^tS 3um @ebrau(^ bei ^nftitutionen=S5or=

lefungen", ^Otainj 1830. 2. 3lufl. 1837. „SSeiträge jur ipermeneutiE bes

röm. gtec^t§", ©tuttg. 1857. Stuffä^e im Slrd^iP f. ciPiliftifc^e 5]ßrasi§ : „Ueber

b. g^e^inberni^ ber f. g. bürgert, ober gefe|l. SSermanbtfc^aft", XXI, 288, 419.

„3ur 2e^re Pon ber iiird)enbautaft", XXVI, 12, 296. XXVIII, 53. „Ueber ^]anh=

re(f)te an förperl. ©ad)en", XXVIII, 352 unb „SSerpfänbung üon ©erPituten",

XXIX, 307. 0. ©diulte.

;Öong: i^otiann Saptift 2., ©c^aufpieler, geb. 1800 3U Söien, bebütirte

baf. 1824 unb mac£)te fid) , nadibem er anfänglid^ im ^elbenfaif) aufgetreten

mar, balb al§ 3}ertreter 9laimunb'f(i)er Atollen einen gead§teten Flamen, ja bie

2Cßiener ßritif nannte i'^n äum 2t)eit ben beften 2)arfteIIer biefer ^^ortien. SSe=

fonber§ gefeiert mürbe fein 9tappeIfopf , ben er 1828 bei ber erften 3luffüt)rung

Pon „3llpenfönig unb ^enfc^enfeinb" gefpielt unb fojufagen fc^aufpielerifd) ge=

fd^affen t)at. 2. mar eine ftattlid)e Sftei'^e Pon S^al^ren 5Rttglieb be§ 2eopoIb=

ftdbter, bann be§ ^arlf^eaterS ; at§ il^n !örperli(f)e ©d^toäi^e ätoang Pon ber

föniint äurücEptreten , tourbe er ©ecretär einer faufmännifd^en ©efeEfd^aft unb
ftarb al§ fold^er am 27. 9loP. 1874 3U äöien. - Sofep^ ^ürfd^ner.
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Song: ^o^ann «ülid^aet 2., lut^rifc^er S^eolog be§ 17.—18. 3fa^r=

l^unbertg, geb. am 9. ^ära 1664 ju S^eltoang im ^erjogt^um Snl^haä) (D16er=

pTalj), t am 10. Sfanuar 1731 ju '^prenatau in ber Ucfermarf. — S3on feinem

SSater, @eorg 6^vtfto|3]^ Sang (geb. 1636 ju ^flürnberg, Pfarrer au g^elmang,
SStucE, ^ßoppenveutl^, f am 1. Dctbr. 1689 at§ S)iaconu§ in ^lürnberg, ]. ^öä^ex

11, 2247; mU, gtürnb. @el.=2ej. II, 392), butd^ ^ritiatunterric^t aur Uni=
üeiftät oorbexeitet, ftubirte er jeit 1682 in 3lttori erft 5]S^ilotogie unb $^iIo=

fop:^ie, bann gjtebicin unb 'Jiaturtoiffenfd^aiten , autelt S^^eotogie, erl^ielt 1687
bie ^Jlagiftettoürbe unb ben 5}}oeten!rana, ging 1688 nad^ Sena, wo er BefonberS

an ben 2;f)eoIogen ^. 2Ö. Saier aufä engfte ]xä) anfc^to^ , würbe bort 2lbjun!t

bev p^iIojop£)ifd^en ^^acultät unb l^ielt ptiitofop^ifd^e unb tl^eologijd^e S5or=

lefungen. ^ad^bem er jobann 1692-97 eine ^iarrfteEe au S5o§en[trau§ im
©ulabad^'fd^en befleibet unb 1694 auf ber neugegrünbeten Unitierfttät ^atte
tuxä) eine S)i§putation über bie Sßirffamteit be§ &orte§ unb ber ©acramente
(de efficacia verbi et sacr. per liomines inalos admiuistratorum) ben @rab
eine§ Sicentiaten ber Sl^eologie fidC) erworben , er'^ielt er 1697 bie burd^ ben

Slbgang öon ^ol^. ^abriciu§ ertebigte tl^eotogifd^c ^j^rofeffur nebft ber tt)eologi=

f(^en Soctorwürbe an ber Uniüerfität 3lttorf, baneben feit 1699 au($ ein

^rebigtamt an ber bortigen (Semeinbe. 33eibe Slemter öerWaltete er mit großem
fytei^ unb 6ifer unb fuct)te in§befonbere neben ben it)m obliegenben 5ßorIefungen

unb öffenttid^en ^rebigten burd^ fatedt)etifd^e Uebungen unb ^ribaterbauung§=

ftunben, bie er nac^ bem SSorgang ©pener "§ unb ber ^attenfer einrid^tete, dC)rift=

iid£)e grfenntniB unb d)riftlid)e§ 2then in ber ©emeinbe unb unter feinen 3u=
1^5rern ju förbern. Sinige i^a'^re lang blieb fein SBirfen ungeftört. 2II§ aber

im ©eptbr. 1703 ber ©eparatift unb (Sd^Wärmer i^o^ann ©eorg Dtofenbad^, ein pre=

bigenb reifenber ©porergefeE au§ ^eitbronn, unb 1705 ber norbbeutfd^e ßl^iliaft

^. äöil^etm ^eterfen nadt) Slltorf famen unb bei S. freunblid^e Slufna^me
fanben, unb al§ biefer in ber 3}orrebe au einer im ^. 1703 "herausgegebenen

©d^rift De herba Borith au ber Se^^re öom fog. evangelium aeternum unb aur

2Bieberbringung§Iel§re fidt) befannte ober biefelbe Wenigftenä nid^t für l^eteroboj er=

flören Wottte: ba fam S. felbft in ben 9}erbad£)t be§ 5|3ieti§mu§, 61§ilia§mu§ unb
©eparati§mu§ unb be!am be§f)alb ©treit mit feinem ftrengortl^obojen Slltorfcr

(Soüegen ß^riftop^ ©onntag
,

fowie mit einigen Diürnberger unb auswärtigen
X^eologen (befonberS ^o^^ann 5|5^ilipp ©torr in §eitbronn, ©ebaftian (Sbaarb

in .^amburg ic). 6r Würbe ber offenen Slbweid^ung öon ben Sefenntniffen ber

Iutt)erifdE)en .^ird^e, inSbefonbere öon ben fog. ^iürnberger ^tormatfd^riften , be«

f(f)ulbigt unb ba er Weber einem Mrnberger 9tatt)§becret öom 20. -Dctbr. 1707
(abgebrucEt in Unfd^utb. ^tad^r. 1710, ©. 848), nod^ ben jWei öon bem 9tatl§

eingefjolten tt)eoIogifd^en 5a!uttät§gutad§ten (öon Tübingen unb 9toftodE 1709) ftd^

unterwerfen wottte, fo erhielt er fd^Iie^tidt) ben 16. ©ept. 1799 bie erbetene S)i=

miffion öon ^rofeffur unb $rebigtamt. SSalb barauf folgte er einem öon .^önig

griebrid) I. öon *$reu^en an i^n getaugten el^rcnöoHen 9luf al§ ^^paftor prim.

unb ^nfpector nad) ^renatau in bie Udermarf , Wo er bann nod^ me^r al§

20 ^a^re lang in ^rieben unb ©egen wirfte. — ©ein ©d^üler unb dottege

®. @. Seltner rü^mt nidt)t bto§ feine öielfeitige ^Begabung, feine ausgebreiteten

^enntniffe, feine au§geaeid£)nete ii^el^rgabe
, fonbern öor afiem feinen würbigen,

l^umanen unb lauteren ß^arafter unb feinen animus de emendandis ecclesiae

morbis valde sollicitus. 3}on feiner poetifd£)en Begabung , bie il^m bie 3luf=

nafime in ben ^egnefifd^en Slumenorben unter bem Flamen Polemian öer=

fd^affte, geben ^euQniB feine „15 fürtrefflidlien lieber", gebrudEt im ©d§önberg'=

fd£)en (Sefangbud) öon 1703 unb in ber Slltorfer Siebertafel 1710, öeraeid^net bei

äöe^el II, 56. — 25on feinen ©d^riften finb au nennen eine 9lbl§anblung „De com-
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pendiis biblicis", ©inteitung 3U einem öon feinem Sßater bearbeiteten 33il6elau§aug

unter bem Sitel „Tabulae biblicae" , 1697 ; ip'^ilotogifc^e 3lt)f)attbtungen über

;^ebräif(^c Quabratjd^rift , über ben Unterfd^ieb ber alt= unb neugriediijc^en

(S))ra(^e, über ben arabifd)en ßoran ic.
;

pt)itojo|}'^ij{i)e de veritate rei u. a., be=

fonber§ aber 3al§lrei(i)e t^eoIogifcC)e 3Ibt)anbtungen, t^eilroeife öon ii)m jetbft ge=

fammelt unter bem Sitel „Decas I & II disputationum theol.", ^flürnberg 170S

unb 1709. 4*^., ein beutfc^e§ äöer! unter bem 2;itel „,^ern be§ toatiren 6|riften=

tt)um§", in 2 Sönben, 9lürnberg 1694

—

96; unb ein fir(^enred)tlic£)er „Tractatus

de nuptiis et divortiis unb ®rünbli(^er S5elüei§, ba^ bie g^cfc^eibung öerboten

jei" gegen S- -&• S3ö^mer, SBerlin unb ^ßren^tau 1716 u. 17.

9lad)ri(f)ten öon feinem ßeben bei 3eltner, Vitae theol, 5lttorf, 468 ff,;

äöitt, ßcjüon II, 394 unb @ef(^. ber Uniü. 5lUorf, 2. 9lufl. @. 77; ^'öäitx

unb ülotermunb III, 1227; 2Be^el, .^iftor. SebenSbefi^reib. ber ^'ieberbid^tcr

II, 56; 2BoIi^, @inL in bie Stetig, ©treitigfeiten II, 739 ff.; III, 101;

V, 1029; granf, ©efcf). ber ^jrot. Stjeol, II, 187 ff.

Söagenmann.
tog: S^ofep^ 2. (gange, ßangiu§), 5P'^ilotog unb 5parömio=

gxapl^. ©ein @eburt§ort ift ßaifergberg im Oberelfa^, mo er um ba§ Saf)r

1570 geboren tourbe; toer unb toaS bafelbft feine (altern 'toaren ober toie fein

SSorleben bef(i)affen gemefen , ift öoUig unbe!annt unb mir toiffen nur , ba^ er

5ßroteftant töar, in ©traPurg ^'^ilologie ftubirte, bafelbft aud) biefe 3Siffen=

fd^aft bocirt unb fic^ öer^eiraf^et ^atte. Um ba§ ^a^x 1603 ober 1604 trat

er äur !att)otifd)en Äirdje über, tt)urbe l^ierburc^ brobloS unb irrte eine 3eitlang

mit fünf .^tnbern um^er , bi§ er ju fVreibutg i. 93r. toieber eine ?lnfteEung

fanb. <g)ier mürbe er 9)litglieb ber f^üologifc^en ^^a^u^töt unb ^rofeffor ber

gtebefunft unb am 9. ^ai 1604 al§ ...Josephus Langius Caesaremontanus, Ora-

toriae Professor" in ba§ Sllbum ber Uniöerfität eingetragen. SBie übet e§ i'^m

bi§ haijin gegangen mar, beutet er felbft in ber äßibmung (?^reib. 14. Wäx^
1607) ber jmeiten 3lu§gabe feiner Polyanthea nova an ben f^ürftabt ^otiann

9lbam ju .Kempten an: „^go cum conjuge et quinque liberis in mundo, ut

fieri solet, miserrime agitatus , sicuti caeterarum fortunarum , ita et jam spe-

ratae ex hujus libri editione utilitatis jacturam facere compulsus sum". ^n
greiburg le'^rte er 9tt)etori! unb giec^ifd^e <Bpxaäjt mit bietem 23eifaE unb

gegen @nbe be§ Sat)ie§ 1611 tourbe it)m audi) mit Sßeibe'^altung ber griec£)if(^en

©^jradEie bie 5Jlatt)ematif übertragen, toorauf er fogleid), 5unäd)ft für feine S5or=

lefungen, ein matt)ematifd)e§ ©lemcntarbuc^ unter bem Stiel: „Elementale

mathematicum , . logisticae . . astronomicae . . theoricae Planetarum . .",

Frib. 1612 erfd^einen liefe, meld^e§ fidt) einer fold) guten Slufna'^me erfreute,

bafe eine neue burd^ Sfaac ^abrect)t mit ^oten unb Safein öerfe'^ene 2lu§gabc

(Argentor. 1625) öeranftaltet mürbe, öpeil mie biefer fagt, „Langii opus tanto-

pere discentibus placuerit, ut intra decennium orania impressa exemplaria

vendita atque distracta fuerint". S)iefe§ Se'^rbud^ l^atte 2. bem ©enate ber

Uniöerfität überreicht unb er mürbe bafür am (28. ©eptbr. 1612) mit öierjig Bulben

"^onorirt. 2lber nid^t blo§ mit pl^itologifdtien unb matl)ematifd^en ©tubien l^atte

er fidf) befd^äftigt, fonbern er öollenbete aud^ in ^5fi*eiburg ba§ ©tubium ber ^ebicin,

erl)ielt ba§ S)octorat in berfelben unb mürbe nadf) 3lu§mei§ be§ Uniüerfität§=

^rotocoHg am 15. 9loöbr. 1613 für ba§ aBinter^albfa^r 1613—1614 öon ber

Ö^ilofopl)ifc£)en f^Qcultät al§ i^r S)ecan bem ©enate öorgeftettt. ^m 3lörit 1615
fiel er in eine fdt)mere Äran!l)eit, an meld^cr er im folgenben ^onat (nid^t erft

1630) ftarb, benn unter bem 5. ^mi 1615 ift „Dr. ^of. Sangii fei. Söittib

auf il)r fle'^entlidie ©ubplication 23ertröftung gefd^el^en, bafe i'^rer unb i^rer

^inbcr jeberaeit fonbertid^ mit ©tipenbium fott gebact)t tnerben". Stufeer bem
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bereite erioä^nten Suc^e ]o toie öon 9tu§Qal6en be§ ^oxa^ (1605), beg i^uöenal

unb $erfiu§ (1608) unb einigen anbeten minber toidEitigen ©(firiiten ^t fic^

8. befonbevg al§ -^arömiograp'^ einen großen jebod) unöetbienten ^Jiamen etmorben,

inbem er bei feinen beutid^en ©prütlwörtern biefe fämmtlid) früheren (Samni=
lungen

,
toie er felbft gefte|t , entnommen ijat , unb bei feinen lateinifdien bie

Cuetten burii)au§ öerfd^toeigt , au§ wetd^en er gefc^öpft t)at, rae^'^atb i^n aud§

Safob 2:t)omafiu§ feinem SSer^eii^niffe bei ^Plagiatoren einrei'^en ^u muffen
geglaubt "^at. S)iefe (Sammlungen aber, bie er bereits ju Strasburg in 2)ru(f

gegeben unb beren britte er öor feinem SBeggange tjon Strasburg bem S3erleger

be^änbigt l^atte, führen bie nac^fte^enben 3:itel. ^fcf) glaube micf) ber 5pflict)t

m<i)t entfd^lagen ,3U foKen, im i^ntereffe ber '^Parömiologie bie öerf(f)iebencn 2lu§=

gaben berfelben, bei biefer ©elegen^ett allerbingS mit gefür^ten Titeln, in c^rono=

logif^er ^yolge ^ier enblic^ einmal ricf)tig ju fteHen, nic^t allein, toeil bie 2ln=

gaben unb Sluifülirungen üon allen, meiere fii^ mit ber ^Bibliographie ber

beutfdien unb Iateinifd)en ©pric^njörter befdEiäftigt {)aben (ögl. am önbc) , über
biejenigen unb beren ©el^alt be§ toeit über @ebül)r gelobten ^arömiograp^en
S. ungenau ober falf(^ finb, ober benfetben üiele ^JtuSgaben überl^aupt ni(i)t be=

fannt maren, fonbern au(^ ioeil alle üon mir ju nennenben 2tu§gaben, mit fe^^r

menigen Sfu^na^men, burcf) meine ^änbe gegangen finb ober in meinem S3efi|e

fidl) beftnben. ®ie erfte biefer brei (Sammlungen ift betitelt: „Adagia:
|

sive
|

Sententiae
|
Proverbiales : Grae-

|
cae, Latinae, Germanicae, Ex

)
praecipuis

autoribus collectae • . .
|

Excudebat Josias Rihelius.
|

M.D.XCVI". 3lm
(Snbe: „ARGENTORATI

[
Excudebat./', 8. 546 @. o^ne bie „Epistola Nvncv-

patoria", bie S5orrebe be§ „Joan. Stvrmivs Rector", bie „Epistola ad Lec-
torem", bie „Carmina in Epitoraen Adagiorura Joseplii Langii" unb bie beiben

;Snbice§. ^n ber 3}orrebe fogt S. , ba| er f)ier biejenigen (Sprid^tüörter , meldte

frü'^er ^of). Subtoig ^auenreuter (Argent., ^of. Sii'^el 1537. 8. ßleffiuS Elenchus
1602. p. 466) ebirt ^abe, ettt)a§ beffer georbnet unb mit ©rtäuteiungen ic.

üerfef)en, l^erau§gebe unb befpridf)t bann augfü'tjrtid^ fon)o'§l ben 5^u^en folc^er

Sammlungen für bie ftubirenbe ^ugenb at§ anä) bie älteren, namentlich bie=

jenigen be§ @ra§mu§, ba§ dompenbium beö ^abrianuS Sarlanbu§ unb bie Epi-

torae be§ SappiuS 2unenfi§, toie er aucf) bie SSor^üge urb 5Jlängel einer jeben

biefer Sammlungen ^erPorl^ebt. 2öa§ bie bcutfc^en Sprid^toörter unb 3fteben§=

arten biefer Sammlung be§ S. betrifft, fo finb biefe in ben 76 Loci ober Tituli

generales, in fveläje ba§ (Sanje getl^eilt ift, jerftreut unb, toie un§ ber S5erfaffer

felbft (SSI. 8a) mittfieilt, fämmtlid) au§ jtoei frül)eren Sammlungen, berjenigen

be» SappiuS unb be§ 3(0^. 2tgricola entlehnt; i^re Slnjaf)! beläuft fid^ auf 860,
toorunter jebodl) naä) bem SSorgange 2Igricola'§ aud^ manäjt bIo§ bitblid)e

2Iu§brücEe unb nid^t toenige S(^impf= unb Sd^elttoorte unb StidEjelnamen fic^

befinben, toie 5)laftf($toein , 33u^bad^er, Sdl)toä^iäcEet (sycophanta) , XetterlecEer,

Srf)maro^er, ein PevbecEt offen, ©urfautf), 23auernf(^inber k. Sie ^meite Samm=
lung, toetd^e feit 1645 aud) genannt ift : „Anthologia sive Florilegium"

,
füt)rt

ben 2itet: „Loci Communes
i

sive | Florilegium
|
Rerum Et Materi-

|
arum

Selecta-
|
rum:

|
Praecipue

j
Sententiarum

|
Apophtliegmatum

|
Similitudinum

|

Exemplorura
| Hieroglyphicorum :

i

. . Excudebant ' Argentorati,
|
Josiae Ri-

helii Haeredes", o. ^. aber am @nbe ber Epistola nuncupatoria : „Scripsi Ar-
gentinae 3 Cal. Aprilis Anno 1598", 8. 639 331. o^ne bie Epist. nunc, bie

Praefatio ad Lectorem. bie Carmina unb bie Admonitio ad Lectorem. fernere

9lu§gaben (fämmtlic^ in Strapurg in 8.) finb: 1605 ..Typis Jos. Rihelii,

per Andream Rieschium", 1618. 1621. 1624. 1631 „Argent. Glaserus".

1655 (6V2 331. Praef., 567 SSI. unb 12 unbe^. SSI. ^nber, in Spet)er). 1662!

1674. 1690 (biefe le^te „ex Jani Gruteri Florilegio Tom. II. decerptum").
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S)ie 2lu§9a6c 1662 (568 331.) {)at at§ erfte§ f8l. einen ^upietfticf) mit ge!ürätem

Site! unb in ber Sßorrebe toarnt hex Bruder ^o^ia^ ©taebel öot bem ?tac§btucEe

yeine§ @traPurgifcf)en ®ejd)äft§9enoffen unb (Slrd^iö f. b. (Seftf). b. b. 58uc^=

l)anbel§ V, 58) gleichfalls afabemifd^en 93u(^brucEer§ SBil^. ß^riftian ©lafer.

©nblid^ ber britten (Sammlung, einer ßrtueiterung ber Loci Comraunes, gab S.

ben %itd: „Polyanthea Nova", ber in ben ^uggaben nad^ feinem S^obe in „No-

vissima P." unb ,,Florilegium Magnum" öertnanbett tourbe. S5on biefer (5ol=

lection, fämmtlii^ in golio, erfd)ien bie erfte 3Iu§gal6e al§ „Polyanthea Nova, 1

Hoc est,
I

Opvs Svavissimis Floribvs Ce- j lebriorvm Sententiarum Tam Grae-
|

carvm Qvam Ijatinarvm Refertvra : Qvod Ex
|
innumeris fere cum sacris tum

profanis autoribus , iisque vetustioribus et recentio -
| ribus, summa fide olim

colligere . . . Dominicus Nanus Mirabellius, Bartholo-
|
maeus Amantius, et

Franciscus Tortius.
|

Nunc vero . . . Innume-
[

ris prope cum sacris, tum pro-

fanis sententiis, apophthegmatis , similitudinibus, adagiis, exem-
|
plis, emble-

matis, hieroglyphicis et fabulis auctum . . . opera I Josephi Ijangii . . . Lug-

duni,
I

Sumptibus Lazari Zetzneri Bibliopolae.
\
M.DCIIII 1272 ©., 6 <B.

Sßorrebe unb bie Slegie be§ Dominicus Nanus). Francof. 1607 (9 <B. 2itel, S)ebication

unb SSorrcbe, 1257 @. Stejt), ibid. Matth. Beckerus 1611. Lugduni 1611.

Francof. 1611. ibid. 1612: Edit.,II. Francof. Zetzner. 10 @. 2;itel ic 1257

@. Sejt. 1626. 1681. — Novissima Polyanthea. Francof. Zetzner 1613.

„Xovissima
|
Polyanthea,

|
In Libros XX.

|
Dispertita.

|
Opus praeclarum . . ,

Primum quidem a Dominico collectum. 1 Nunc vero
|
A mendis repurgatum . .

.

opera . . . Francofvrti
|

Sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri.
|
Anno

M.DC.XVII". (1530 @. o^ne bie Ep. dedic, Ep. ad Lect., Elench. Titul.

unb ein Carmen be§ Helius Flander). „Florilegii Magni, Seu
|
Polyantheae

|

Floribus Novissimis Sparsae, Libri XX . . . opera Josephi Langii . . . Editio . .

.

absolutissima Fr. Sylvii Insulani
|
industria . . Francofvrti,

|

Sumptibus Haere-

dum Lazari Zetzneri
|
Anno M.DC.XIX". 3luc^ bie SSorrebe ift battrt: „Ex

Musaeolo nostro prid. Cal. noni Mensis, anni 1619". „Florilegii Magni,
|

Seu
!
Polyantheae

|
Floribus Novissimis | Sparsae, Libri XX.

|
Opus prae-

clarum . . . flosculis refertum.
|
Jam olim a Dominico Nano Mirabellio, Bartho-

lomaeo
|
Amantio, Francisco Tortio, ex Auetoribus . . . collectum.

1
Studio

dehinc et opera Josephi Langii, meliore ordine dispositum . . . Editio . .

aucta . . . a mendis nitidiore cultu repurgata
|
numerisque omnibus absolutissima

Fr. Sylvii Insulani | industria et labore.
|
Lugduni, Sumptibus Yiduae Ant. de

Harsy, et Petri Rauaud. Via mercatoria, ad S. Petri vexillum, M.DCXX.
Cum Priuilegio Galliae et Nauarrae Regis Christianissimi". 2)a§ S)atum ber

SBorrebe ift oud^ t)iex: 1619. ^ac^ ber 33orrebe folgt ber Elenchus Titulorum

auf ätoei unpaginirten 33t., ber Sejt beginnt mit ©. 12 unb ba§ le^te 331. t)at

auf ber 35orberfeite bie Approbationes Doctorum unb ba§ Priviiöge du Roy.

Francofurti 1621 (3208 <Bp., in ©pe^er). ibid. 1624 unb 1628. Argentorati
|

Sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri
|
Anno M.DC.XLV (3206 ©p. o^ne bie

Sßorrebc be§ Sylvius unb ben Elenchus Titulorum); ber %\Ul toie bei 1620,

jebod) mit beränberter 3Eitenabt'^eitung. Lugduni 1648, Leyd., Huguetan et

Ravaud, 1659. Lugduni 1669. S)ie le^te mir Befannt getoorbene 2tu§gabe ift:

„Florilegii Magni
|
Seu

[
Polyantheae

|
Floribus Novissimis

|
Sparsae, Libri

XXIII.
I

Opus Praeclarum, Suavissimis ... et cui praeter Additiones et

emendationes Fr. Sylvii | Insulani, accesserunt Libri tres, circa titulos, qui ad

litteras K. X et V pertinent.
|
Tomus Primus. 1 Lugduni,

|
Sumptibus Joannis

Antonii Huguetan.
|
M.DC.LXXXI" (2987 @. unb 8 ©. SBorrebe unb ^iegifter);

einen ^meiten 2;'^eil öer^eidinet Sbert in 23iM. Sei', I, 11706. Sßon ben '3Iu§=

gaben biefer jmei legten Sammlungen 2ang'§ (bie erfte erlebte überf)aupt nur eine
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Sluflage) toerben u. a. fletoä^i-teiftet bie Anthologia 1613 unb jene öon (Slafer
1631 bui-c^ ben 6atal. ber Slargauifc^en ^antonöbibl. II, 267, burc^ eben biefen
II, 268 aud) bie Polyanthea Nova unb P. Novissima 1613 unb 1659 bie P
Nova 1626 unb 1681 burd) Äreb§' ^p^ilolog. SüdEierfunbc I, 543. iagegen
enftirt eine 2lu§gabe ber Loci Communes bon 1608 nid^t unb eine fonft nirgenb§
al§ bei Äreb§ a. a. £). begegnenbe StuSgabe ber le^teren unter bem Sitel:
„Anthologia sive Florilegium rerum selectarum", Argent. 1596, 8. ift met)r al§
atoeifel^art unb bebarf toeiterer autoptifdier 25eftätigung. 5lic^t :§ier]§er ge{)ören:
„Florilegium renovatum et auctum a Job. Schwindio. Cum figg.", Francof.
1641. f5?oI. (ÄrebS a. a. D.) unb: „Tob. Magiri Polymnemon seu florilegium
locorum communium", Francof. 1661. g?oI. (Bibl. Rintel. 1733. 4. p. 44).
Slüe 2Iu§gaBen biejer atoei legten Sammlungen in il^ren berfdjiebenen 9tecen=
fionen finb au§ ben Sitteraturen ber beut|(^en ©prid^toörter ^u entiernen, benn
fte ent:^alten nic£)t ein einziges, fei es beutfi^eg ober in tateinif(^e <Bpxak)t ge=
ftetbete§ ©pric^toort, fonbern nur kteinifc^e ©entcnsen fo toie ^tpop^t^egmen
unb bem S3ertDanbte§ au§ altclaffifdien 3lutoren, ber 33ibet , ben -Hird^enöätern
unb ftJäteren ürd^lic^en unb toeüli^en ©diriitfieHern, worunter auä) (Sraemuö
„Hessus poeta" unb fogar UIri(^ ö. <putten, 2lIIe§ in (ateinifc^er Sprache unb
bearbeitet nad^ ber äßeijc ber era§mif(^en S^iliaben. Singer 9lopitf(^ , S)u=
plef[i§ unb Bacher, bereu Slugiü^rungen gröfetentl^eitS faljc^ finb, fennt ©uringar
nur bie Aclagia unb bie Polyanthea, bie Loci Communes toerben, tuie billig,
öon i:^m überhaupt ni(f)t genannt, auc^ Söanber a. a. G. fü^'rt unter ben
Quellen,

_

bie er al§ für fein „beutfc^eS" ©t)ri(^tDörter=Sei-ifon benu^t anfül^rt,
nur bie eine 2lu§gabe be§ Florilegium Magnum öon 1645 an, unb eben fo l^at

©uringar bie öon ©t)Iöiu§ beforgten 2lu§gaben be§ Florilegium Magnum nic^t
öon benen be§ ß. getrennt. Uebrigeu§ f)at fd^on ber fpanifc^e Sfnbej («mabrib
1667) unb na(f) il^m 33at)Ie a. a. C. aufmerffam gemad^t, ba^ bie erfte Poly-
anthea, ein Söerf be§ mönä)^ S)ominicu§ ?lanu§ ^irabettiuS

, ber aud§ ein
Monotessaron Evangeliorum fd^rieb , bereits ju Safet 1512 unb bie alueite öon
bem ^iJlnifdEien Suc^^änbtcr gjiateruuS 6^oIinu§ 1585 gebrudft tourbe. 3lber
auc§ S5at)le teuren bie nod^ älteren, fpätcr öon ^Panjer in feinen Ann. typ.
YII, 333 unb 562 genannten SluSgaben (1507—1522) entgangen, toie aud§
fold^e äu ©ittingen 1556, 1565 unb 1576, p Übln 1574, 1576 unb 1585
äu @enf 1600 unb äu ©trapurg 1645, fämmtlid§ in ^olio, erfd^ienen finb.
2;ie britte, neue Polyanthea, ift bie öon 2. öerfa^te unb bie öierte erfc^ien aU
P. novissima. Ueber be§ 2lmantiu§ Seben unb ©dirirteu ögl. 2ßill'§ giürnberg
@eIe§rten=Scjifon I, 29. V, 28—31. gin ^aubf^riftlid^eS 2Berf mit ä^nlidtiem
2itel befanb fid^ na(^ Söetjermann, ^tat^ri^ten öon @ele:§rten ic. (Ulm 1798)
©. 419 auf ber ©c^ermarifc^en SSibliot^ef ^u Ulm: „Polyanthea h. e. Über
suavissimis floribus celebriorum sententiarum et exemplorum, ex variis
auctoribus in quotidianum . . . usum. privata collectione collegit Matthaeus
Obern." fjfol. Der 35erfaffer, geb. ju 2Iug§burg am 19. ©eptbr. 1558, fam
nad§ Ulm, too er öerfd^iebene öjettlic£)e 3Iemter befteibete unb ftarb am 31. :3ult
1632ju S§n^. mit unferem 8. ift fd§IieBtid§ nid^t au öertoed^feln ;Soac^im S.,
gteid§|all§ ber Sßerfaffer ätoeier ©prid^toörterfammlungen au§ römifi^en 6Iaf=
fifern: „Locutionum et Sententiar. flores e Virgilio, Horatio et Ovidio" unb
„Selecta lat. sermonis Adagia" in feinem „Hodegus lat. sermonis tripartitus",
Berolini 1736. 8., p. 123—142, bie erfterc aU felbftäubige§ 5Bud&: Berlin
1702. 1717. 8.

©d^reiber, (Sefd^. ber Uniöerfität fyreiburg, II, 263—66. gjtorl^of,
Polyh. liter. I, 241—42. 251. Sa^te, Diction. III. (Sauge). Saxi
Onomast. IV, 73. Biographie univ. XXXIII, 349—50. ^iopitf^, Sitteratur
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ber ©prid^toörter, ©. 141. 206. 213. 214. Duplessis, Bibliographie p. 96.

88. 93. 3a($cr, S)ie beutfd^en ©prid^toörtcrfammlungen @. 15. ©uringav,
Lijst van Geschriften, befjen Proverbia Communia unb 6ra§mu§. SBanber,

S)cutf($e§ ©l3ric^tDöi-ter=ßejiton I, ©. XXXVIII. |)nnbfc^nftl. unb gebruiite

5)lttt^ettimgen ber ^txxtn Dr. g^ranj Söein!auff in ^öln unb Dr. ®. ^acobfen
in SSerlin. ^. ^rancf.

l^ang: .ßart ^einrid^ 3fiitter bon S., tourbe am 7. ^uli 1764 in bem
fürftlid^ öttingifd^en S)orie S5alglC)eim Bei ^flörblingen geboren, ©ein ^Bater,

ßonftantin 2. (1732 geboten), ^Pianer bafetbft, tourbe menige 2Bo(i)en barauf

nad) bem nur eine ©tunbe entfernten S)orfe S)eggingen öerje^t. @r toar ein

gele'^rter S^eologe, befonberS in ben lateinij(i)en unb in ben orientatifc^en <Bpm<i)tn

ttjo"^! besagen; feine Familie, feit einigen Generationen in öttingijdien unb
iDallerfteinijd^en S)ienften, befanb ftc^ in be|aglid)en 5öer'£)ältmffen, bie aber fein

frü'^er Sob (1770) fd^meralidf) ftörte. 35on ben ad)t ^inbern , bie ber SQßitttoe

Blieben, toar J?'arl ba^i britte. ®r tourbe bem jüngften SSruber feineS S8ater§

übergeben, ber al§ |ürftlid)er Pfarrer unb @u|)erintenbent naä) einanbcr in ben

S)örtern Sü'^l, ^o^emU^eim unb ^rod^telfingen toirfte. grü^äeitig mu^te fo

ber ^nabe lernen, auf eignen ^^rüBen ju fte'^en unb huxä) bienftfertige§ 3Se=

geigen gegen feine Pflegeeltern unb i^ren !rän!ti(^en ©ol)n fi(i) in itirer @unft
äu erl)alten. S)er ^eim ju Oeräc^ttiiiier unb ge^äffiger SSetraditung ber 5Jlenfd)en

unb menfcfilidien S)inge toarb je^t f($on unmerflid§ in feine Sruft gefenft.

2Bäl)renb er mit tJier Sahiren Bereits t)on ber 5!Jlutter tefen gelernt l§atte, tourbe

üon bem £)l)cim fein Unterrid)t bernad^läffigt. S)od^ gab er fic§ eifriger ßectüre

l)in, fogar lateinif(f)er SBücfier, bie er oiine Äenntni^ ber (Srammatif mittelft

etne§ SejüonS nof^bürftig 3u entröf^feln ftreBte. @rft feit feinem ätoötften Saläre

crl^iett er met^obifd^en Unterri(f)t im ßateinifc^en bon einem SSerloanbten. ^^m
folgte ß. umD[ternl778 nac^ Dettingen. @r Befud)te bafelbft ba§ ©timnafium,
[taub aber at§ jüngfter ©d^üler ber oBerften ßlaffe auc^ l)ier lang attein, faft

nur auf fic^ felbft angetoiefen. 5^eben bem ®rieci)ifd)en 30g i^n namentlid^ bie

®ef(f)i(^te unb bon ber beutfd^en ßitteratur bie neueften Sichtungen 3Cßielanb'§

an. Um einer ©d§ulftrafe 3U entgelten, flol) er um Söei^nac^ten 1780 ^urüdf

3U feinem Dl|eim nad^ ^o!§enaltl)eim , bem ©ommerfd)lo^ be§ i5'ürften bon
3Ballerftein, in beffen 33ibliotl)e! er al§ 2lmanuenfi§ Sefdiöftigung erl^ielt. S)ie

wenigen Stunben, bie ber angeftrengte S)ienft i^m frei lie|, nü|te er emfig au§,

um fiel) in ben alten @|)rad^en toie in ber neueren ßitteratur fort^ubilben. Tioä)

Brad^te er einige Monate Bei SSertoanbten in ber Hmgegenb 3U, um fid^ auf ba§
juriftifc^e ©tubium bor^uBereiten; bann Bejog er 1782 bie 9lürnBerger Uniberfität

5lltborf, too er om 26. Sl^iril immatriculirt tourbe. 3ln leid^tfinnigcn unb
üBermüf^igen ©treidf)en lie§ er e§ ^ier nid^t fehlen ; bocC) ftubirte er babei ernft=

li(^ 3furi§|)ruben3 unb ertoarB fid^ auc^ in ber ©efd^ic^te unb in ben neueren
©prad^en unb Sitteraturen man^eg SBiffen. Dftern 1785 feierte er nad^
Oettingen 3urüdE. S)urd^ bie (Sunft be§ geheimen 9latl)e§ bon gtuefi^, 5präfi=

beuten ber fürftlic^en Otegierung, tourbe er fogleid^ al§ Slcceffift Bei berfelben an=
geftellt, am 1. gjtai 1786 aum gieg{ernng§proto!oEiften unb am 29. S)ec. 1787
3um 5Regierung§fecretär Beförbert. 5luf ben 3Bunf(^ be§ 5]ßräfibenten berfertigte

er 1786 einen fleinen SlBri^ ber öttingifd^en ©efd^id^te unb ©tatiftü, al§ ^rei§--

Bud^ fiir bie faf^olifd^en ©d^ulfinber be§ Sänbd£)en§ Beftimmt, „aSeiträgc jur

Äenntni^ ber natürlid^en unb politifd^en 3}erfaffung be§ öttingifd^en S3aterlanbe§,

aum Unterrid^t unb S5ergnügen ber ^ugenb". ^n bemfelBen ^af)x^ Begrünbete
er ein öttingifdf|e§ SBod^enBlatt. @r rebigirte bie Beiben erften Sa'^rgänge unb
ftattete fte mit natur^iftorifd^en ^Beiträgen, 5lad^ridE)ten au§ ber baterlänbifd^en
®efdl)id^te unb ^umoriftifd^en ?luffä|en in ber gjlanier TOöfer'§ au§. 2lngeblid§
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loegen ber S^icanen jciner SSorgefe^ten eröat unb erl^iett er am 17. Sfui^i 1788

feine ©ntlaffung au§ füi-ftUc^en 2)ienften unb iu§t roentge Sage bavauf nac^

3ßien. Salb bot \xä) ii)m eine ^ojmeifterftette im <^au|e eine§ unganjd^en

9Jlagnaten bar, auf beffen @ütevn am ^^u^e ber .fi)art)at|en na^e ber gali^ifdien

©renje er ben i^erbft unb SBinter oerlebte. .^ier legte er aud) ben (Srunb ju

jeiner ft3äterl)in toeiter auSgebitbeten il'enntni^ ber |laüifä)en <Bpxa<i)m. W)tx f($on

anjangg 1789 fel)rte er al§ ^^liöatfecretär be§ n)ürttembergijcl)en ©ejanbten 23aron

Oon SSül^ler nac| äßien jurücE. @r l^atte freie 3eit genug, bie @enüffe burd)=

äufoften, raeld)e bie luftige J^aiferftabt i§m für ©inne unb @ei[t bot. S)aneben

trieft er l^iftorifi^^ari^iöalifc^e ©tubien unb Oerfuc^te , hnxd) bie 5lrbeit eine§

gleiciiftrebenben ^^reunbe§ angeregt, bie Söfung ber oon Sfof^P^ H- geftellten

*4)rei§frage „2Ba§ ift ber äöudl)er"? 6r reid)te fein Elaborat bei ben 5prei§=

riditern ni(i)t ein, fonbern lie^ e§ erft 1791 ^u 5törblingen unter bem Xitel

'„@in Sßotum über ben Söud^er öon einem 9Jianne sine voto" brutfen. ^n ber

öon ber .Vlriti! burd)gel)enb§ tDof)lU)ottenb aufgenommenen ©d^rift gab ß. eine

:pl)ilofo^l)ifc^=iuriftifd)e 5ßegriff§et!lärung be§ 3ßu(i)er§ unb fteEte, immer auf

gefd)i(ä)tli(^em Soben fu^enb, bie Urfad)en feine§ ßntftel^enS toie bie ÜJtittel, i'^n

äu öerringern, bar. ^m ®ecember 1789 unternal)m er im 3luftrage be§ ®e=

fanbten eine 9teife nai^ ßffef unb SSelgrab. S)at)on jurüdgefe^rt, ging er 6nbc

gebruarä 1790 al§ Courier mit ber ^Jia(^rid)t öom 2obe ;3ofe)3l)§ 11. nai^

äBürttemberg. 3}on granffurt au§, worüber il^n ber 9tüclmeg fül^rte, bel^nte er

feine i^dt}xt rf)einabn3ärt§ bi§ 3lm[terbam au§. S5ergeben§ l)offte er eine ©teile

im 5[terreid)if(^en ©taatebienfte ju finben; bagegen berief ii)n ber 3ür[t öon

äöaEerftein ju feinem gel)eimen .^offecretär. ©dimeräliii) na'^m er öon bem

lieben 2Bien Slbfdjieb. ^n Söaüerftein maren i^m üornel)mli(^ bie ftaat§rec^t=

lid£)en unb reic£)§geri(^tlic^en Slngelegcn^eiten übertragen; baneben fe^te er feine ar(^i=

üalif(i|cn ©tubien fort. 3ll§ Courier be§ g^ürften too^nte er 1790 ber ^'aiferfrönung

Seo^olb§ II. p i^i^antfurt bei: er fal) in ben pompöfen Zeremonien, mit benen

ba§ bem Untergang längft üevfaEenc beutfi^c üiei(^ feine ^öcl)fte SCßürbe öertie"^,

ni(^t§ al§ „altteftamentli(i)e ^ubenprac^t". 5lud§ in äöallerftein litt e§ ben

unrul^igen ©efetten nici)t lange. %m 16. Slpril 1792 erhielt er auf Sßerlangen

feinen Stbfc^ieb. ^3ioc^ einmal be^og er eine Uniüerfttät, je^t (Söttingen, um
fid) eingeiienber ben gefd)id)tlid)en ©tubien ju roibmen. 2lm 21. ^iai tourbe

er immatriculirt. @r l^örte einige juriftifdlie ßottegien, bur(f)forfd)te aber üor allem

bie ^iftorifdlien Urtunben ber reidjen 23ibliotl)et. ^n lebl)aftem 33erie:^r [taub er mit

^rofefforen (befonberg ©pittler) unb ©tubenten. ßifrig fammelte er für fein (1793

erf(^ienene§) 33uc^ „öi[torifd)e ©ntroidfelung ber beutf(i)en ©teueröerfaffungen feit

ber Karolinger bi§ auf unfere Reiten"
, für melc£)e§ er fc^on äu Söatterftein bie

@d)ä^e be§ fürftlic^en 3lrc^iö§ ausgebeutet ^atte. ©eine grünblictje
,

quetten=

mäßige Sarftellung erroeiterte er p einer !lar unb frifcl) gefd^riebenen ©efd^icfite

be§ gefammten beutfd)en ginauämefenS, atter jener Sluflagen unb S)ienftbarteiten,

bie bem Untert^anen au§ feiner Ärieg§pflic^t gegen ben ®runb= unb 33anner'§errn

im ßaufe ber i^al^r'^unbertc erwud^fen. %üä) biefe 3lrbeit fanb ben Seifatt ber

gadigenoffen. @in roeitereS, re(^t§gefc^i(f)tlicl)e§ ©d^riftdien, ,,Commentatio de

dominii utilis natura, iiidole atque historia", mürbe im ^uni 1793 al§ ßöfung

ber iuriftifi^en ^^reiSaufgabe gefrönt. "iJtunmetir !üt)ner geworben, überfanbte S.

eine, roä^renb fetne§ Slufent^alteS in Dettingen bereits angefertigte '^iftorifd)=

topograp^ifd)e Sefd)mbung ber ftreitigen 3ln§bac^er unb Dcttinger ©renäorte nebft

einem ©jemplar feiner 5ßrei§f(^rift an ben birigirenben preu^ifcfien ^inifter ber

fränfifdien ^ür[tentl)ümer, grei^errn Pon ^arbenberg. @r eneid)te feinen 3roed.

S3om S)ecember 1793 an weilte er ^wei i^a'^re auf bem ©c^lo^ beä ^inifterS

äu 9l5rten bei (Söttingen, befc^äftigt, ba§ bebeutenbe f^amilienard)io ju orbnen



608 Sans-

unb eine ®ejc£)i(^tc be§ ,!^arbenbevgtf(i)en @ef(i)lec^te§ 3U entloerfen. 2e|tere

touxbe jebod^ öon ben gamilienmitgüebern , beten S3orfal^ren barin in einem

toenig j(^mei(^ell§aften 2id)tc etfcfiienen, nid^t jum ©rüde äugelafjen.

S)od) ^atk ber 5[Rtniftev inäteifdien £ang^§ bipIoniatijd|e unb ard^iöalijdie

S3rau(i)barfeit fdiäten gelernt. @r ernannte it)n bat)er im ^lobemBer 1795 jum
geheimen Slrdiiöar ^u iyatireufE) unb ^ptaffenburg. S. Begab \iä) foiort in jeinc

neue ^eimaf^ unb lie^ fi^ borerft in 35at)reut^ nieber
,

[tebelte aber balb bar=

auf, frifd^ öermät)tt mit ber fc^önen Soc^ter eine§ 33at)reut£)er 33eamten, nad^

Äulmbad^ über am g^u| ber $Iaf|enburg, too ba§ 9lrd)ib aufbeloa^rt lag. ^ier

bcrtor er im erften SBod^enbett feine junge S^rau, unb nod^ äweimol, ba er ein

neues (ätiebanb fnüpfte, traf i!§n ber gleidie ©d§Iag. @r arbeitete meift auf ber

Paffenburg, ba^lDifdien auä) in Sa^reuft), ja felbft in 2In§bac^. 2ll§ eine 3lrt

öon 2lnl)ang ju feiner @ef(i)icf)te ber ©teuern gab er 1796 ju (Söttingen l§er=

au§ „|)iftorif(i)e ^Prüfung be§ bermeinttic^en Sttter§ ber beutf(i)en Sanbftänbe".-

1798 Iic| er äu ©öttingen ben erften 33anb eineS größeren 3ßerfe§ erfc^einen

„5ieuere ®efd^ic|te be§ gürftent:§um§ Satireut^' ; 1801 folgte ein ätoeiter, 1811
äu 9türnberg ein britter SSanb. Sang'S Slrbeit unterfd^ieb fid§ bon aüen ä^n=

li(i)en S5erfud£)en bor i'^m. ©tatt blofer ©enealogien unb c^ronift)after Som=
^jilationen über bie 5[Rar!grafen unb \i)x ^o']= unb ÄriegSleben unterna'^m er

eä , eine ©efd^id^te be§ 33at)reutl)er Sanbc§, feiner 9tegierung , Sßerfaffungen unb
©itten 3u fdCjreiben. Um aber {)icbei möglid)ft getoiffent)aft ju berfa'^ren, befc^rönftc

er feinen ©toff auf einen furjen 3eiti^fliim, ben er auf ba§ grünbtid^ftc

au§ gcbrudten unb ungebrudten QucEen fannte. 6r be^anbelte nur bie Qnt
bon 1486 bi§ 1603, bon ber befinitiben 2;rennung ber beiben fräntifd^en f5ürften=

tl)ümer bon ber branbenburgifd^en .ß'ur bi§ jum 3lu§[terben ber frän!ifd£)en ßinie

ber ^ol^enäoEern. S3ei aEer 3lfribie im einjetnen mu^te 2. überfid£)tlidt) bar=

äufteÜen; fein S5ortrag mar flar unb anregenb; feine l§i[torifdt)e 2lnfd£)auung

f^radf) er mit rücCfi(^t§Iofem f^i-'eimutl^ au§. S)a^ er ben Son bon So^anneS
9Jlütter'§ fc^toeiäerifd^er ©efd^id^te, o'^ne innerlidf) babon ergriffen ju fein, äu^er=

lid) nadt)at)mte unb, ben-^been g^riebridE) ©d^legefS folgenb, feine gefd^id^tlid^e

ßnttoirflung attju !ünftlidf) nadfi ^jl^Uofop'^ifdien ^ßrincipien ju regeln fud^tc,

mad£)te ber 35erfaffer fidE) fpäter felbft jum Sßortourf. —
5ll§ feine 3Sat)reut!§er @ef(f)id^te an§ 2id^t trat, toeilte 2. bereits feit einigen

5!Jlonaten au^er 2anbeS. ©eit bem 18. S)ecbr. 1797 befanb er fid) im fpeciellen

S)ienfte ^arbenberg'S als 2egationSfecretär bei ber ^jreufeifdEien ©efanbtfi^aft auf

bem griebenScongre^ in 9taftatt. ^ter toarb il)m neue @elegeni)eit , ben fttt=

lidE)en unb politifd)en SSerfaH beS 9teid£)eS auS näd£)[ter 3^äl)e ju fd^auen. Um
bie Unmiffenben über bie @rö|e ber 33erlufte auf bem lin!en 9fi!^einufer auf3u=

!törcn, berfa^te er bafelbft 1798 feine öerbienftlid^en „SabeHen über 3^läd)en=

inl^alt, ^Jtenfdiienäa'^l, Sinfünfte unb beborftel^enben 3}erlu[t ber beutfd^en 3fleid^§=

lanbe". Stuf feine Sitte berief \f)n ^arbenberg enblidE) am 8. Dctbr. 1798 als

tDirflid)en ÄriegS= unb S)omainenratl§ on bie Kammer bon 3lnSbad§ jurücE.

3m Sfcinuar 1799 trat er fein neueS Slmt an. Singer ber S)irection ber Strd^ibe

p SlnSbadl) unb ^laffenburg toaren i|m befonberS bie ©renäftreitigfeiten unb
ein großer Stlieil beS ©tiftungStoefenS übertragen. 2)urd£) feine 9teorganifation

beS le|teren ertoarb er fid^ bleibenbeS SSerbienft. S)agegen blieb fein S3erfud^,

gemeinfrf)aftlid^ mit ^änlein, bem SSicepräfibenten ber ÄriegS= unb S)omainen=

!ammer, baS nad§ bem britten Sßanb 1797 eingegangene „©taatSardt)ib ber

!önigl. tjreu^. f^ürftentl^ümer in gran!en" fort3ufe|en, ol)ne red£)ten ©rfolg: bon
bem „bleuen ©taatSardE)ib" erfi^ien nur ein .*peft 1800. ,g)arbenberg bebiente

ftd^ feiner nod^ immer gern ju pcrfönli(^en unb biplomatifd)cn Slufträgen. 35ei

i^m toeilte 2, im 3}orfrül)ling 1801 in Sßerlin; mit i:^m »ar er 1802 unb
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1803 ju toieberf)oIten '^altn in 9Jlünd)en , too bte ©renje ätDt|(^en ben :|jfalä=

Batrifd^en unb pteu|if(^=U'än!ifd)en Sänbetn ouf§ neue [eftgeflettt toaTb. S)te

3tnf(ä)ulbi9ung, al§ oö SSaiern baÖei überöortfieilt tootben fei, toieS er auf

^arbenbexg'^ 3Bunfc§ in einer f^tugfrfiriit „€f)ri[tli(f)e Sßerma'^nung eine§

6apuäinerl6ruber§ ju S)eggenborf an ben ^eifter ^angraj" (1805) jurücE.

3toei ^ai)xe lang (bi§ jum .g)erBft 1805) leitete er fobann al§ preu|ifd)er

ßommiffär bie praftifc£)en ®ef(^äfte ber ©renäregulirung auf ber Dftfcite ber

fränfifiJ)en Sauber.

93alb naä) feiner Otücffe^r ging in ^olge be§ ©rfiönbrunner S5ertrag§ ba§

tJürftent^um 9ln§&a(^ an SSaiern ü6er. S. gab nunmehr ben |)reu^if(^en S)ienft

auf (5H)rit 1806) unb unterftü^te mit Stat"^ unb S^at ben fiairifcEien ßommiffär

©raf S^ürl^eim bei ber ßitoilübergabe ber fränüfcfien ^roöiuä. 9tt§ 2;prt)eim'§

3lbgeorbneter na'^m er ferner bon ben früf)er reid)§unmittetbaren gürftentt)ümeru

feiner ^eimat!^ im 9tie§ für bie .^rone Saiern SSefi^. ^m Dloüember 1806
lourbe er Darauf pm S)irector ber Ärieg§= unb S)omaineuIammer beförbert unb

l§atte al§ folrf)er bie ©inf^citung be§ neugetoounenen 2anbe§ in Sanbgerid^te

feft^uftetten. Sei ©rricEitung be§ 6iöitberbienftorbeu§ ber bairifd^en .^rone am
19. ^ai 1808 üerlie'^ i^m ber ^önig ba§ ^itterfreuj berfetben; feine @rt)ebung

in ben SlDel mar bamit öerfnüpft.

2lu(^ mat)renb biefet aufgeregten ^a^xe 1)aüt feine ^jubliciftifd^e Sl!^ätig!eit

nic£)t gan^ geru{)t. 1806, mä'^renb er unter ber Saft ber fraujöfifcEien 6in=

quartirung feufjte, öerfa^te er bie „2lnnalen be§ ^^ürftent^umS 3ln§bad§ unter ber

preu^ifc£)eu 9legierung öon 1792 bi§ 1806", in fna^pfter S^orm bargefteEt, ein

3eugniB feiner 33eref)rung §arbenberg'§. ©in^elne 5JtiPräu(i)e , hie fid§ beim

Uebergang ber neuen Sefi^t^ümer an SBaiern eingeftellt !^atten, becEte er in ben

„Slnnalen ber öttingifd)en ^^inanaöermaltung" auf. 5la(^ amtlid^en 9[Raterialien

begann er in ©emeinfc^aft mit feinen ^mt§genoffen SSüttner unb ©dtmlä eine „§ifto=

rif($e unb ftatiftifc^e Sefdireibung be§ gtejattreifeS" ; 1809 unb 1810 erfd)ienen

baöon ^wei §efte, meldte bie Sanbgeri(i)te 2ln§barf) unb S)in!el§büt)l bel^anbelten.

^it feinen 35orgefe|ten mu^e er \xä} nid^t lange in gutem ©inbernel^men

3U erl^alten. ^m October 1810 tourbe er barum at§ erfter Slrc^iöar an baS

Sanbe§ard)iö nad^ 5[Ründ£)en öerfe^t. SroHenb meigerte er fid§, bie ©teile anäu=

treten. @r 50g fid£) nad£) Erlangen jurücE unb öergrub fid^ bafelbft in bie @efd§i(^te ber

bairifdt)en Stämme, ©nblidf) nad^ me^rfad^en SSerl^anbtungcn mit bem ^inifterium

tourbe er jum S)irector be§ bermaligen 2anbe§ar(|it)§ unb be§ neu 3u erri(i)tenben

gteid§5ard^it)§ ernannt. 5lun fiebelte er (im Januar 1811) nadC) ^ünd£)en über.

2)er HJtinifter @raf ^ülontgeIa§ fam i'^m freunblid^ unb artig entgegen, bemirüe

gleid^ im ^ax 1811 feine Stufnal^me in bie Stfabemie ber 2öiffenfd[)aften, tie^

if)n aber äunäd^ft amtlidf) unbef4)äftigt. 6rft at§ fid^ ß. mieber auf einige

gjlonate in feinen ©d^moütoinfel nad^ ßrlangen prüdEbegab, tourbe er im Wäx^
1812 im ^inifterium be§ SCeu^ern jum ß^ef be§ 3f{eid£)§^erolbenamte§ mit bem
Olang eine§ getieimen Oleferenbar§ ernannt unb mit biefer ©tette im 3lpril 1812

bie S)itection be§ 9fteid^§ard^iü§, ba§ im ganzen nadf) feinen SSorfd^tägen angelegt

tourbe, öerbunben. ©eine toiffenfd^aftlid£)e 2:^ätigteit rid^tete fid§ nun burd^au§

auf bie bairifd^en SSer^^ättniffe in ©egentoart unb 33ergangen^eit. Sn ben 2)enf=

fdtiriften ber Slfabemie bon 1811— 1813 öeröffcntlid^te er feine beiben 3lb^anb=

lungen über „S)ie SSereinigung be§ baierifd£)en ©taate§ aug ben einzelnen S3e=

ftanbttieilen ber älteften ©tämme, @auen unb (Sebiete ^iftorifd^ entmicEelt", eine

'^iftortf(i)=tot)ogra^3^ifd^e SSefd^reibung ber bajoarifdf)en, alemannifdEjen unb fränüfd^en

Sauber unb Sänbrfien, au§ benen t>a^ ber^eitige fiönigreid^ Saiern beftanb. S.

füt)rte barin perft für SSaicrn ben anbermeitig fd^on früf)er befolgten ©runbfa^

burd), ba^ fid£) au§ bem Umfang unferer gegentoärtigen 2Sif(^of§fprengeI nod|

«tEgem. beutf^e aSiogra^fjie. XVII. 39
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auf bie ©renken ber alten Saue fd)lie^en lafje. ^n üeineren ©d^riiten beftritt

er ni(i)t ofjtte ^umor bie f^abel öon ben breiBtg ©ö'^nen be§ @vaien 33a6o bon

2lBen§&ei'g (1813), t^eitte 58emex!ungen ju ^einrid) 3f^offc'§ „SBoirifdEieTi @e=

fd)i(^ten" mit, eine a(i)tung§t)ot[e , boct) äiemlid) f(i)ai;|e '^riti! be§ geieierten

3Iutov§ (1813), öei't!)cibigte bie ülegicrung 2ubtt)ig§ be§ SSaiern unb bie bairifd^c

^^iolitif ü6ert)aupt gegen bie Slngtiffe in ber SBiener Sitteraturäeitung (1813),

unterzog bie erften |e(^5et)n SSänbe bev ,,Monumenta Boica" einer ^erl6 tabelnben

ütecenfion (1815) unb ert)ärtete in '^odimüttiig^grobem 3:on gegen „be§ ^errn

öon ^$aE'£)aufen (SariBalbifd^e ®ejd£)i(^ten" feine 5Bef)au)3tung, ba^ ber 5torbgau

urfprünglic^ nii^t 5U SSaiern ge'^örte (1815). 6BenfaE§ fürjere 3lu§fd)nittc

au§ ber öatertänbif(f)en ^iftorie Beftanbelte er 1815 in bem „S8ruc|[tü(i einet

bairifc^en ^anbel§gef(^id)te au§ ber 9f{egierung§3eit .^er^og Subtt^ige be§ Strengen

öom ^. 1263 6i§ 1294" unb 1821 in ber feit iSa'^ren OorBereiteten, bon ber

Äriti! fc^r beifättig aufgenommenen „@efc£)ict)te be§ bairifd^en |)er3og§ Subtoig

be§ aSärtigen ju ^ngolftabt". (Segen bie ©ctimä^fi^rift be§ ©rafen Äarl 5luguft

3leifa(^ öon ©teinberg „'^aiern unter ber ^Kegierung be§ ^RinifterS ^ontgela§"

(S)eutfct)tanb 1813) berfa^te er auf ben Söunfd) be§ eingegriffenen 1814 feine

Sinologie „5Der ^inifter ®raf bon ^ontgela§ unter ber 9iegierung i?önig

5Jlajimilian§ bon 33aiern". Um ba§ 93erbienft 5Jlontgela§\ be§ 3ßot)lt'^äter§

bon 33aiern , be§ 33egrünber§ ber bürgerlic£)en ^reil)eit, in§ ootte 2id)t 3U fe^en,

berfäumte S. nid)t , bie ^Rilflänbe unter ber üiegierung be§ .ßurfürften ^arl

Sllieobor rü(Iftcl)t§lo§ aufäuberfen. ©einen litterarif dt) en ©egner lie^ er bie ganje

©^ärfe unb 3Bu(f)t feiner burd)au§ perfönlic^en ^Polemi! fül)len. 3^ anberen

Slrbeiten regte il)n feine amtlid)e ©teEung an. 3ll§ 33orftanb be§ 3flei(i)§^erolben=

amte§ gab er 1815 ein „5lbet§bud£) be§ ,tönigreidt)§ Sßaiern" '^erauS, ba§ er

1820 burd) ein ©u^j^lcment berboUftänbigte. 'i)a§i Sßerf, in feiner 2lrt baS

erfte in SSaiern , berbanb mit einem tt3ot)lgeorbneten 23eräci(^ni^ ber in 33aiern

lebenben ?lbeligcn furge eingaben über bie ©efd^id^te i^re§ ®ef(^ted^te§ unb biente

lange ül§ braudibareg §ilf§buct) audE) für ftreng mtffenf(^aftlid^e Q\Dzäe. 3luf

mandjen ^^unb [tie^ 2. bei ber 3)urdt)ftd§t ber Slrd^ibe, bereu Urfunben er fata=

togifirte unb regeftenartig ju bearbeiten anfing. ©0 lie^ er 1815 au§ ben

papieren be§ ^efuitenorben§ in oberbeutfi^en 3lrd)iben brurfen „Reverendi in

Christo patris Jacobi Marelli S. J. amores", um burd) 6ntl)üllung be§ unfttt=

lid^en SreibenS einzelner Drben§mitglieber gegen bie 2Gßiebereinfü{)rung ber Se=

fuiten in bie ©c^ulcn ju toirlen. ?lad)bruiler unb Ueberfe^er bemäd^tigten fidt)

al§batb be§ 25ü(^lein§. SSier ^a^re fpäter (1819) fteEte er au§ ben bamal§

fdt)on gcfammelten 2)aten feine „(Sefd^ic^te ber ^efuiten in SSaiern" jufammen.

parteilos unb rein fad^lid^ ge'^alten, tonnte biefelbe oft fogar farblo§ er=

fdt)einen. 2. berjidtjtete ni(i)t feiten barauf, ein überftdt)tli(^e§ ]^i[torifdt)e§ 35ilb

äu entwerfen unb Ijäufte bafür nur dironifartige ^Zotigen, auf engen Olaum

äufammengebrängt, an einanber. S)ie Senü^ung eine§ umfangreid^en , nodt) un=

burdt)forfd£)ten 5}laterial§ mai^te jeboc^ feine Slrbeit flofflidt) toert'^bott. Sie

3fteil^e biefer gef(i)idf)tlid§en ^ublicationen f(^loffen junäd^ft feine burdt)au§ auf

ard§ibalifdt)e ^^orfd)ungen gegrünbeten „SBairifd^en ^al)rbü(|)er bon 1179—1294"

ab, tDeld£)e al§ g^ortfe^ung be§ bon 3^. (S. bon 2ori 1782 ]§erau§gegebenen „(S'^rono'

logifd)en 3lu§äug§ ber (Sefd^id^te bon SSaiern" 1816 erfci)ienen unb 1824 mit

einigen SSeric^tigungen unb 3ufä^en neu aufgelegt tourben.

ß'^e 2. biefe§ 58ud^ jum S)ruc£ brad^te , önberten fid) feine äußeren

Umftänbe mieberum. ^locJ) im Dctober 1814 mar er jum 5[Ritglieb ber ©taat§=

commiffion ernannt morben, meldt)e bie bairifd^e Sßerfaffung gemä^ ber feit 1808
böKig bcränberten 2age ber S)inge umarbeiten foHte. 2lber audt) biefe neue

Slufgabe
,
ju ber er fidt) anfangt felbft gebrängt l^atte

,
fotoie ber gan^e 2lufent=
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^alt in 5}tünd)en tüurbe i^m Balb üBevbxüffig. 3Iuf jein 5lnfucj§en trutbe er

im ^exbft 1815 at§ ÄreiSbirector nac^ SlnSBad) jurütf berje^t. S)o(f) f^at

er au(^ i)ier nid)t lange gut. Sßieber^olt forberte er ben Unwillen be§ Königs

unb ber 9!)tinifter, bie an 5[Rontgela§' ©teile traten, l§erau§ unb Verlangte enb=

lid) unju^rieben feine S)emiffiDn. ©orauf würbe er am 10. 9X|3ril 1817 mit

23elaj|ung feine§ öoEen ö)e!^a[te§ in ben aiu'Eieftanb öerfe^t. S)en 9left feines

£eben§ üer&radite er in gele]£)rter 5Jtu^e auf feinem ßanbl^aufe bei StnSfiad^.

Sängere Steifen naci) ben berf(i)ieben[ten 5it)eilen SSaiern§, nati) ^ittel= unb ^orb=

beut)(^Ianb , SBöJ)men , 6d)Waben unb ber ©c^wei^ unterBradjen faft attjäl^rlid)

bie ©tittf feiner ßinfamfeit. 21m meiften feffelte i'^n SBien wieber, Bei beffen

SSefud) (1819) er no(i) einmal ben berlocEenben 3aul6er em^fanb, ben bie ^aifer^

[tabt einft auf ben Jüngling ausgeübt Itiatte. 2}on f)ier au§ ma(i)te er bat)er

fogar ben öergel6Iict)en SSerfuä) , etwa al§ 6airifd§er 5lgent am ö[terreic£)ifct)en

,g)ofe in ben ©taatSbienft, ben er bor jtoei ^al^ren öcrtaffen, prücfjutreten.

'^oä) in ber 3eit feineS ^ritoatleben§ würbe i^m mandie gefettf(i)aftlict)e

unb wiffenfi$aftlid)e SluS^eic^nung ju üt'^eil. S)ie granffurter ©efettfc^aft für

S)eutf(^Ianb§ ältere @ef(i)i(^t§funbe unb bie SSerliner 3l!abemie na'^men il)n

1819 unb 1822 jum correfponbirenben 5Jlttglieb auf. Sür feine lanbfd)aftlid)en

Einlagen bei ^InSbad) überfanbte i{)m ber lanbwirtl)f(^aftlid)e SSerein 1823 eine

golbene (S^renmüuäe, unb 1829 bei ber erften S5erfammlung ber fianbräf^e be§

ÜtejatlreifeS Würbe er jum ^räfibenten geWäl^lt. ^m l^iftorifd^en SSereine beS

9teäatEreife§, ber t)ornel)mlid£) auf fein Setreiben 1830 gegrünbet würbe, belleibete

er fortwä'^renb bie ©tette eine§ ©ecretärS. ^n ben ^a1)Xi^'bexiä)kn biefe§ S}er=

ein§ öeröffentlic^te er eine 9leil§e au§füf)rlid)er 2lrbeiten "^iftorifd^'-ftatiftifd^er

5tatur über bie frönüfd^en ^^ürftent^ümer über!^aut)t, über bie ©tabt unb 5Jlarfgraf=

fd)aft 2ln§bac^ fpeciett unb über bie fonftigen 33eftanbtl^eile be§ StejatlreifeS.

g)lel|rere 3luffä^e ä'önlidien i^nl^alteS überlief er wiffenfi^aftlii^en 3fitf'^^"itten,

bem „3lr(i)it) für (Sefi^ic^te be§ Obermainfreifeg" , bem „2lrc^ib für SSaljreut^er

®efd§i(^te" iz.

SSebeutenber Waren bie größeren SBerfe, bie er faft bollenbet öon 5llün($en

mitgebra(i)t l)atte. 25on 1822 bi§ 1828 gab er bier S3önbe l)erau§ „Regesta

sive rerum Boicarum autographa ad annum usque 1300". ©efd^ieben naä)

ben brei ©tämmen ber 33aiern, ©(i)Waben unb f^ranfen t^eilte S. liier SluS^üge

ber in ben bairifi^en 2lrcl)iben aufbcwalirten ölteften Urfunben 3ur bairifc^en

(55efcl)i(i)te mit. ?lud§ t)ux befd^rönlte er fic^ auf einen eng umgrenzten Zeitraum
— nad) feinem Zoh erft würbe ha^ 2öer! für bie fpäteren ^a'^rl)unberte fortge*

fü^rt — , um in ben einzelnen eingaben befto erfd^ö^fenber unb genauer fein

3U !5nnen. ©eine 3lrbeit fönnte aud§ in jeber .^infi(f)t al§ ein grunblegenbeS,

queEenmä^igeS g)ilfSbuc^ gelten, Wenn 2. biefe gewiffen'^afte ©trenge nic^t ba

unb bort au§ !leinlid)en perfönlicf)en gtücEfid^ten berieft ^ätte. S)ie gSefd)äftigung

mit aiegeften blieb if)m ftet§ eine ßieblingSarbeit. @r entwarf (1822) einen —
nidit weiter beac£)teten — ^lan. Wie ein ä^nlic§e§ giegeftenwer! für ben branben=

burgif(^=preu§ifc^en ©taat anzulegen wäre; er f^eilte (1833) in einem l^öd^ft

anerfennenben ©enbfd)reiben an Sol^ann g^riebrid) SSö'^mer 3ufä^e zu beffen

gicgeften ber römifd^en Könige unb Äaifer (1831) mit. 9lo(^ nac§ feinem Slobe

erf^ienen 1837 feine „Regesta circuli Rezatensis".

Gleichfalls zunt Sl^eil nad) frü'^eren ^ßorarbeiten berfa^te er ben 2lrtifel

„^nSbad^" für bie (Snct)clo^äbie bon @rf(^ unb ©ruber (1820) mit einem com=

^enbiarifi^en Ueberblid über bie ®efd)id)te ber beiben preu^ifd)en gürftentliümer

in f?ran!en. ©eine Slblianblungen über bie früheren SSeftanbt^eite beS bairi=

fd)en ©taateS arbeitete er zu z^^i S3üd)ern über 35aiern§ (Saue unb SaiernS

alte @raffd)aften unb (Sebietc (1880 f.) um, nun aui^ mit @inf($lu| ber feit

39*
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1813 neu crtoorbenen Baitifd^en 35efi|ungen om 9ll§ein unb 9Jlatn. Sinen fe^r

toetf^boltten 35eitrag ^tte 2. fd^on 1827 jum 29. 58anbe ber öon ^arl @rnft
©c^mibt rebigixten 3eitt(^nft „^ermeS" öe9ct>en, eine au§lü:^i;lid)e Ueberfic^t

über bie boiti^d^en ^iftonogtap^en jeit Slöentin unb eine forgjältige S8ibIio=

grapl^ie unb eingelf)enbc ^ritif ber neueften (Srfdieinungen auf bem ©ebiet ber

bairifd^en ®ef($i(|te |eit 1821. S5er|(^iebenc ^(äne, bie nit^t aur SluSfü^rung
gelangten, fliegen il^ni baätoifc^en auf, einer „95airi|d§en ^iftoriogtap'^ie",

worin er im SBerein mit anbern ^Jlitarbeitern eine Siei'^e öon SSiograp^ien unb
Ü3lonDgra|)t)ten auS ber bairijd^en (Sefd^id^te ju liefern gebadite (1820), einer

„|)0^en30Üerif(^en ©pecialgefd^i^te" (1822) u. bgl. 3lu4 ber ^Polemif entfagte

er nod§ nit^t. Unter bem ititel „Sllte ßiebe roftet nic^t. S3etrad§tungen au§
ben altbaierif(^en @ej(^ic^ten öon einem Sleubaiern" (1832) begegnete er bem
ÜJli^trauen , tt)eldf)e§ man in ^üni^en gegen bie fränfifd£)en ^roöinjen äußerte,

mit einer braftifclien Slufjö^lung aEer jener SäHe, in meldten feit 21§affilo II,

bie Slltbaiern i^ren fjürften bie j^reue gebrod^en t)aben. 1834 lie§ er al§ ein

„^ilf§= unb 2efebüd£)lein" für bie SanbtagSabgeorbneten unter bem SLitel „Acta
apostolorum" 2lu§3Üge au§ ber Sammlung ber boirifdtien 2anbtag§öer!§anblungen

in ben ^al^ren 1429—1513 öon f^frana öon Brenner brutfen. 1834 unb 1835
gab er atoei ^efte einer „2itterar:^iftorifd£)en 3eitfdt)rift" ^erau§, toorin er neben
furjen, äiemlid^ allgemein gespaltenen 9Jti§cet[en au§ ber @efdC)ic^te bie be=

beutenberen Ijiftorifd^en 2ßer!e ber legten ^ai)xt tf)eitg au§füf)rli(i) recenftrte unb
ejcer^Dirte, tl)eil§ fürjer bef^rad§. —

2ang'§ gef(^idt)tlid^e unb ftatiftifd£)e ?lrbeiten, fo frifrf) unb !tar fie äum
größeren jtlieil gefct)rieben finb , fanben meift bod£) nur bei ben f^ac£)leuten @in=
gang. 33ei allen ©ct)id)ten ber gebilbeten SSeöölterung jeboc^ tourbe fein ^fiame

befannt unb berü'^mt burc^ bie fatirif(^en ©d^riften, in benen er feit feiner

^Penfionirung bie 3Serl)ältniffe be§ bairifd^en (5taat§= unb (Sefettfd^aft§leben§

geifelte. S3on 1817 bi§ 1833 gab er elf ^a^rten ber „^ammelburger 9{eife"

|erau§, benen er 1819 nod^ ba§ „|)ammelburger ßonöerfation§lej-ifon , 9In=

fünbigung unb erfte§ ^ßrobe'^eft" einreil)te. ©eit ^a^x^ttjukn fc^on 50g il^n ber

grotte§!e ^umor eineg giabelai§ unb gifd^art unb bie braftifct)e ilomi! eine§

Slbra^am a;. ©anta Slara an. 3n il)rer Lanier fudt)te er nun bie jüngften
S5orgänge im öolitifd^en

, focialen unb geiftigen ßeben unter ber gorm öon
9ieifeabenteuern , bie er in uto^ifd^en Sänbern erlebt, ju parobiren. Sefonberg

auf bie bairifd§en SSerl^ältniffe mar bie ©atire gemünzt. 2)a§ öofitiöe SöoEen
be§ S5erfaffer§ toar burd^au§ löblid§; öon aufflärerifd^en 3^been genälirt unb öon
liberaler ©efinnung burd)brungcn rid^tete er fic^ gegen ben £)bfcuranti§mu§ ber

9leaction§:periobe. ©ein ©pott traf jtoar mand^mal aud^ ben unred^ten Ort,

ftreifte aber meiften§ mirftid^e ©drüben unb trug nidt)t »enig baju bei, ba^
öorl^anbene 9Jli§griffe corrigirt, brol^enbe öon öorn l)erein öermieben tourben.

3Jlit feinen S5orbilbern au§ bem 16. Sal^r'^unbert !onnte fid^ ß. freilidt) meber
in ber großartigen .fttaft no^ in ber feclen Saune ber ©atire meffen. ©eine
aa'^llofen 9lnf|3ielungen auf ^^erfonen unb 35orgänge ber unmittelbaren @egen=
wart öermod^ten tool^l bie ^eitgenoffen ju reiben , ba| fie mit ©ier lafen , mag
ifinen felbft al§ „bumme§ Beug" öorfam, unb fo toanberten ßang'§ i5lug=

fd^riften, tro^ be§ @ifer§ ber ?tad§brud£er für ben Slutor eine reid^e @rmerb§=
queEe, burdt) gauä S)eutfd§lanb unb fogar über bie (Sreuäen be§ iReidieg :^inau§.

9lber bie ©atire bleibt ju fe!§r an ben S5erl)ättniffen ber bamaligcn Beit '^aften;

bem 2Bi^, bortoiegenb nur Söortmi^. fe^lt e§ an unmittelborer grifd^e unb an
aünbenbec Äraft; ber 35erfaffer toeiß mit feinen enbtofen, oft red£)t geätt)ungenen

©eitenförüngen nie ein 3iel 3u finben. S)en mobernen Sefer toerben barum
biefe ^probucte eine§ feiten reinen unb natürlidfien -g)umor§ meift ermüben, ja
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langtDeilcn. 2lm erftcn nod| fü'^Icn toir un§ mit S. einöerftanben, toenn er auf

3lugenbltcEe bie fronte preilgibt unb einen crnftercn Son anfd^lögt.

^n bemfelben ©til wie bie „^pammelburger ^a'^i'ten", ber aber je^t üietteic^t

bebeutenber ausgeprägt tcar, gab S. 1822—25 in brei Steilen '^erauS „SSirmanijc^eä

©trafgefe^bud) , überje^t unb mit ben nöt^igen fotoic einigen unnöt^igen 3ln=

merfungen öerfet)en öon ^idiaet jtobia§ 3<iunfd^üefer , (5jreci^t§practicanten be§

fianb= unb 6riminalgeri(^t§ ©c^ersburg", eine glü(ili(^e 5]3arobie ber bairt=

fd^en ßriminalgefe^gebung.

2tu^ bal le^te äöerf 2ang'§, ba§ mel^r atS aEe anbern feinen tarnen auf bie

5tad)ü)ett gebracht ^t, feine 2lutobiograpt)ie, ift äum großen Ji^eit al§ ©atire aui=

jufaffen. (Sr fütirte bie S)ar[teüung feine§ 2eben§ bi§ auf baS^a^r 1826. @r|t

fieben ^a^re nadi) feinem 2obe trat ba§ ^Su(^ in bie £)effenttid)feit: „5Jlemoiren

be§ Jl?arl .!peinri(i) 9titter§ öon Sang, ©fi^äen aul meinem Sebcn unb 2Bir!en,

meinen Steifen unb meiner 3eit" (2 X^tiU, S5raunf(i)ti)eig 1842, lieber abge=

brudt ^Jtüncfien 1881). 2)iefe 5Jtemoiren finb eine intereffante unb piquante

Seetüre; aber i^nen fel§lt ber ^ö^ere 9iet3 einer ebleren fittlid^en 3luffaffung ber

2CßeIt. S)er S5erf affer, attju fc|arffi(f)tig für 5)längel, ift faft bünb gegen ißer=

bienft unb 21üd)tigfeit. ^arbenberg unb ^ontgeIa§ auggenommen, UjeiB er

jtemlic^ über aüe ^Ulänner, mit benen er je öerfe^rte, borroiegenb Ueble§ unb

UntDürbige§ gu berictiten. ©einen 5Jiemoiren fe^tt ber 3lei3 ber 3öaf)rl^eit.

£^atfäd§li(i)e Mi^ftänbe , bie er f(^itbert, übertreibt er bi§ jur ßaricatur; aber

aud^ (S|araftere, bereu Slnbenfen bie @ef(^i(i)te reiner bettial^rt t)at, erf(f)einen bei

i^m mit t)ä|lic^en ^^Uden befd^mu^t. ^i(^t§ mar irriger , all ba^ man biefe

fjälfd^ungen in feinen Memoiren eine 3eit lang al§ 6nt{)üttungen ber {)iftorif(^en

3Baf)r^eit betra(i)tete. ©infam , ot)ne SBeib unb üinb , öon feiner befeügenben

Siebe erwärmt
,

ft^rieb S. feine Siograp^ie im S)ienft ber Eigenliebe: um fid)

unb fein oft äWeibeutigeS SSerfa'^ren p rechtfertigen ober ju entfi^ulbigen , ent=

fteEte er ba§ Sitb ber ^uftänbe mie ber ^^erfonen, bie i§n umgaben. — @r

ftarb am 26. ^Jlärj 1835 auf feinem Sanb'^aufe bei 2ln§ba(^.

Sang'S ©efd^idite be§ öorte^ten ^Rarfgrafen öon S5ranbenburg=^n§bad)

(Slnbad^ 1848). SSorberid^t. — Äart £t)eobor geiget, S)ie Memoiren be§

ütitterS öon Sang (^ugSburger attgemeiue 3^^tii"9 ^om 14. unb 15. 5Jlai

1878, Seitage). Srrana DJluncEer.

l'ang: ^afpar S. au§ 3ug; Sefan be§ (fatl^ol.) Kapitels fjrauenfetb

unb protonotarius apostolicus; j 1691. 6. oben SSanb XIII, ©. 193 (unter:

^ottinger, ^. ^., f 1735).

lÖong: Soreu3 i^o'^ann ^acob S. , ein tü(i)tiger ©(i)ulmann unb atS

lateinifct)er S)id£)ter getobt , würbe a(§ ©o'^n eine§ ©trumpftnirferS ^icolaul S.

äu ©elb am 10. 5Jlai 1731 geboren; fein Sruber ift ber im ^. 1741 geborene

ßl^riftop^ Sang. 6r fottte ba§ ^anbtoerf feines SSaterS lernen ; aber 5ßrebiger unb

Se^rer, bie feine mel^r atS gewö'^nlidie Begabung bemerften, betoirften, ba^ bie Altern

tro^ if)rer ^ilrmutt) it)re 3uftimmung baju ert^eilten, ba^ er ftubire unb bereiteten

il^n felbft auf ben SSefucf) beS ©ijmnafiumS öor. Sm ^- 17 öl begann er in

©rlangen feine ©tubien, würbe 1755 ^IJtagifter, bann ipauSte^rer, 1756 6on=

rector in 9leuftabt an ber ^3lifc^, 1757 3tector am ®t)mnafium in SBatireuf^ unb

Würbe barauf in immer t)ö'^ere ©teilen beförbert (1758 ^^^rofeffor, 1761 6on=

fiftorialratt)), hi^ er im S- 1795 erfter geiftlid£)er Staf^ im aweiten 9{egierungS=

fenat würbe. 6r ftarb am 18. ©eptbr. 1801. — S. war ein ungemein fleißiger

^ann; als Seigrer foll er namenttii) in ben alten ©prad£)en unb in ber ^}Jlat|e=

matif SefonbereS geteiftet f)aben; fein SSiffen umfaßte atte ©ebiete ber bamatigen

@elet)rfamfeit, woöon feine ja^lreid^en ©dt)riften 3eugni^ ablegen. S)a^ Sa'^rbt

it)n im Äe^eratmanad^ „mager an ©eift" nennt, ift jwar ein f)arteS, aber wot
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nic^t üöEig unOerbiente§ Urt^eil; leine 25etbienfte um ba§ ©(fiultDejett , au(^

namentlid^ in feinen l^öl^eren Stellungen, unb feine |)erf5nli(i|e S^üc^tigteit unb

6^ren'^aitigfeit, bie i^n feiner 3eit 3U einem angefe^enen 2Jlanne mad^ten, foHen

i^m baöei ungefcfimälert Bleiben. — 2. gc'Eiört 3u ben .g>erau§gel6ein be§ fog.

5Bat)reutf)'f(^en d5cfangl6uc£)e§ öom ^di}X 1779, eine§ ber bamalS toielgepnefenen

mobernifitten ßJefangbüi^er, unb unter biefen nidjt be§ fd)Ie(i)teftcn, fofern menig»

[ten§ Sut^er'g Sieber in il§m ni(i)t öeränbert ttjurben; f)ier t)at er audt) fec^S

(ober fünf?) eigene ßieber mit aufnel^men laffen, bie oter feine weitere 33er=

breitung gefunben p "§aben fdieinen.

gifenfd^er, @ele^rte§ gürftent^um Sßa^reut^ , 5. 33b., S. 192— 210.

§eern3agen, ßitteraturgef(i)i(^te ber geifilid^en ßieber unb (Sebid)te neuer

Seit, 1. X^eil, @. 313 ff. .ftird^en- unb te|er=3llmana(^ auf ba§ S. 1781.

©. 94. — giotermunb jum ^'öä)n, 23b. III, <Bp. 1177 bi§ 1185; t)ier

toerben aucf) feine 3at)trei(i)en ©i^riften angefüt)rt. — ,^od), @ef(i)ii^te be§

Äird)enlieb§ u. f. f., 3. 9lufl., 6. S3b. , @. 236, mo er, tt)ie auc^ fonft mit=

unter. Sauge genannt toirb. t u.

i^ang: 5Jtattt)äu§ S., f. SSWatt^OCUÖ, ßräbifi^of bon @al,^burg.

i^ang: ^aul 2., 23encbictiner unb 6!§ronift, würbe in ber ätoeiten ^ätfte

be§ 15. ^^aiir'^unbertS in B^i'^^u geboren, too^in fein 25ater @eorg 2. au§

"Mrnberg überfiebelt toax. 2öie e§ fc£)eint, ftammte er aug einer abeti(f)en

gamilie. ©ein Sater, em fe{)r frommer ^ann, bem 5!JlariencuItu§ befonber§

ergeben, bradite ben Jüngling, na(i)bem biefer in ßratau ftubirt fiatte, in Se=

gteitung öon beffen SBruber Soren^ um 1487 in§ Älofter Sofau bei :^ei^, too c§

aber 2. fo wenig gefiel , ha^ er mehrere ^ale au§ bemfelben entwi^. @nbtic^

fanb aud^ er firf) mit ben S)ingen ah; namentlid) be§ berüt)mten 2ritl)emiu§

@influ^ bewirftc e§, ba^ er bie 5Jtu§e be§ flöfterlic^en 2eben§ ^u ^iftorif(ä)en

(Stubien benu^te. 3Ba'^rfdt)einlic§, ba^ er S3ibltott)efar p 23ofau geWefen, fid)er

!^at er, burci) £ritl§emiu§ unb einen alten 3)omt)errn 5flicolau§ S^ljlmann t)er=

anlaßt, begonnen, met)rere Sfironifen p oerfaffen. ©c^on 1515 l^atte nämlid^

Srit^emiug i'^m einen 6mpfe'^lung§brief an alle Älofteröorftänbe jum 3^2cEe ber

S5enu|ung ber 3lrct)iüe unb SSibliot^efen gegeben, um babei aud) für fein 2ßer!

.,De scriptoribus Ecclesiasticis" ©toff fammeln p laffen. 2. reifte juerft nac^

äöür^burg p feinem (Sönner, fam bann nac^ 23aiern, bann naä) ©traPurg,
roo er burd^ 3Bim^3feling'§ Sßermittelung bei ^einrid^, ^faljgraf p 3(tf)ein, ein=

gelaben würbe unb mit ©ebaftian SSrant befannt Würbe, mit bem er aud^

correfjjonbirte. 1516 war 2. wieber in ^alberftabt, Sl)emni|, ^aüe, 5[)'lagbe=

bürg, ^ilbe§^eim, ^erfeburg, Erfurt, (Seorgent^l, WanSfelb. .g)ier erfd^eint

er überall al§ 2;rit^emiu§' ßottaborator, burd^ beffen %oh bie gorfd^ung§reifen

gel^emmt würben, ©ie Ratten, wie 2. flagt, biele ^Jlü^en unb ©orgen gebrad£)t,

wie oft Würbe er auf biefen befdl)Werlidt)en Sßanberungen burdt) ÜRduber unb

5ßufd)flet)per bebrol^t! 3ludt) an 58ef(i)imp|ungen bur(^ bie OrbenSbrüber fel^lte

e§ ni(i)t, bie tä|)pifd£)en Kleiber nannten i'^n einen 2anbftreidt)er (gyrovagum et

circulatorem). .g)eftig bert^eibigt er fid^ in feinem „Chronicon Citizense'^ (ber

Sf)roni! öon ^ei^), gegen biefe Eingriffe unb beruft fic^ auf ben Sl^joftel 5paulu§,

ber ja aud^ fo öiel '^erumge!ommen fei unb auf fo öiele Slnbere, bie er in um=
ftänblid^er Söeife befiprid^t, fdt)lie^lid^ fogar auf Ult)ffe§. Sr bringt reic£)e 2$ei=

f}3iele au§ ber 3lt>oftel= unb ^iffion§gefdt)irf)te , wie au§ ben .^ird£)enöätern unb

Slaffifern — mitten in biefer ^Ipotogie bridt)t ba§ „Chronicon Citizense" ab.

^n bel)agli(^er 3flul)e, bie, wie e§ fdt)eint, burd£) nicf)t§ geftört Warb, fdirieb 2.

naä) ben Steifen in feinem .^lofter an ben ß^ronifen, bie er '^interlie^. 25on

biefen finb ba§ „Chronicon Citizense" unb ba§ „Chronicon Numburgense" in
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etfter ßinie ju nennen. S)a§ erftere getjt öon 968—1515 unb ift tro| \ti}X

fleißiger Cuettenbenu^ung füi; bie fxüferen Partien in biefen bod) meift nur

Wegen ber Slnjrfiauungen be§ 35extafjet§ unb ber %xt jeiner 33e^anblung n5ic£)tig,

am iutereffanteften finb begreiftii^ei-roetfe bie ^aitien, bie er al§ 3^itSßnof|e !6e=

jd^iieB. @§ |ül§tt benSitel: ,,P. L. Cygnaei (au§ 3^icföu) Chronicon Cit. de

illius Dioeceseos gestis et aliis etiam passis , iuxta eiusdem praesulum annos

et successiones digestum etc." 33enu^t finb üor QUcnt äöibufinb, 3:£)ietmar

tjon ^lerfebuig, SBerner 9ioIeöin!, Gtto üon ^^freifingen, ßambert öon 2lf(^affen=

bürg u. 3t., ebenfo neuere ^dtijiU, toie @ra§mu§ öon 9totterbam, (Stella,

©mfer, bie Italiener 33aIIa, f^itelfo, 3SoIaterranu§, einige SStj^ant^ner unb öiele

je'^r unbeftimmt citirte ^luxptt au§ ßl^ronüen (3. SS. ex Doringorura Chron. ,•

ex Chron. Saxoniae ober ganj üag ex chronicis). 6in befonberer SSor^ug jeineg

3Su(i)c§, ba§ übrigens [id^ neben ber S^i^^^ Ö5ef(i)ii^te mit aUem möglid^en be=

fafet, ift bie mol buv(i) 5^a(^at)mung eineS Sßorgange§ be§ 2:rit()emiu§ entftanbene

Ueberfidjt über bie berühmten ^Jiänner feiner 3eit (viri doctrina excellentes);

unter benen bie großen Italiener, ^^^bre öon (5ftaple§, 35oöilIu§ unb natürlid^

ber geliebte ßel^rer unb ©önner genannt toerben, aud^ „9{eu(i)ling" toirb fe!§r

ad^tungSöott bel)anbelt, niä)t minber 2öimp|eting unb 33rant (ögt. ^. <Sd)mibt,

Hist. litt, de l'Alsace I. 225). ©e^r inftruftiö finb bie merfluürbigen 3ieu§e=

rungen über Cutter, bie au(^ S5at)Ie'§ 33ead)tung fanben. ®r rül^mt Sutt)er^§

2;pttg!eit gegen ben Slbta^, nennt it)n venerandus vir (897) unb profundissi-

mus Theologus ober audt) Martinas ille Theologorum nostrae tempestatis omnium
facile sapientissimus princeps . . . perstitit invictus. @r rül^mt unter feinen

3lnt)ängern eruditissimum et eloquentissimum illuin divinarum scripturarum

Interpretern novum Erasmum, Reuchlin, J. Stapulensis, Jod. Clichthoveus.

Xxo^ feiner 3Jlönc^§futte ge^t er fe'Eir fc£)arf gegen bie ©d^äben unb ÜJlipräucfie

be§ ^:pa|)fttt)um§ öor, finbet e§ ober fd^üe^tid) bod£) angezeigt, eine feine 2)iftinction

ätoifd^en 9{ömern unb 9iömlingen ju marf)en , übrigeng meint er, tiaht er ba§

nid)t au§ Eigenem gefagt, fonbern fei einer beutfd^en ©c^rift gefolgt, aud^ t)ätte

felbft Sernfiarb öon ßtairöeaui' ntd£)t weniger ftreng über bie ©ebred^en ber

ßtrd£)e geurt£)eilt. S^nbem er aber öorfic^t§falber fein SBer! bem llrtt)eile ber

testeten untermirft, fdt)reibt er bie Sßorte: „Porro quae de M. L. doctrina

disserui, nou sicuti discipulus illius assertiue (quod absit) sed potius admiratiue

posui utpote nullius adhuc iuratus in verba magistri''. ©oId)e ©teilen bieten

einen guten Uebergang ju ber ganj entgegengefe^ten S5e£)anblung, bie Sut^er im
Chronicon Numburgense erfährt, ei ift bieg mol fpöter öerfafet unb mar ent=

meber mirftid) in ^oig,t einer bei öielen eintretenben 2(b!e!^r öon ßuf^er ober

au§ 33eforgni^ öor ber ^i^gunft ber Oberen gefd^rieben. 3)ag Chronicon ^at

biefelben SSorjüge unb 3e§ler, mie fein SJorgänger. ®er 5^erfaffer fäirieb in ber

bentf(^en Sßorrebe an ben bifdi)öfli{^en Sflatf) SfO^ann 2Battenec£er über ben 9lu^en

ber Historia : Denn es wert eyn weyser Mann (der in alden Historiis und
Chronicis wolerfaren ist) geacht und geschätzt, er habe also lang gelebt und
sey als alt also vieler iar und alder zeytung geschieht exempel oder historien

bey den freunden vnde gesten in eyuer collation oder sonst wu feyn und
dapfer erfurbrengen vnd zu sagen weß. ©ein ©treben, öerfid^ert er, fei bie

äöa'^r'^eit unb bie Sluäa'^l feiner Duetten ^eigt feinen @ifer; bie mannigfad^en

auf atteg möglid^e einge'^enben fteinen ßjcurfe, bie au§ ber fet)r anualiftifdf) ge=

l^aitenen Sl)roni! f)erau§fül^ren
,

geben ein gute§ Silb ber 3ßitöer^ältniffe.

©0 unternimmt er 3. SS. einen 2lu§fatt gegen feine 2:age, in benen bie ^önd^e
nid^t me!^r mie in ber guten alten 3fit ju ben !§öd^ften @^ren gelangten, beliebt

unb gea(i)tet maren, mä^renb fie je^t atten jum ©pott gereicl)en unb mie bie

Söölfe be^anbctt Werben. S^^xeiä) finb bie ^nöectiöen gegen bie ^ieologiften
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bie £ut|eranet; al§ er öon 2öittenl6erg§ 23Iütl^e ei'ää'^ltc, fäl^rt er in t)eftigen

©ä|en gegen ben |)eftat^menben S5afilt§!en bafelbft aui, ber aEe§ mit ber ^uffitiyd^en

Äe^erei erfüttt 'ijahe, ber jelbft ben 3lrtu§ übertreffe. 9Jlit ber 33etDegUc£)!eit be§

3orne§ tDtrb ein tange§ ©ünbenregifter be§ ©c^rerfltd^en auigeääl^It. 6§ i[t nur

conjequent, toenn er @(f „praestantissimus vir" nennt, ben 23auern!rieg öon ben

„rustici Lutherani" au§gef)en lä^t, bie SSermä'^tung 8ut:§er'§ öer'^ö^nt, aud) btc

äöiebertäufer auf Cutf)er'§ Stedinung \z^t unb gegen ©palatinu§ fid) au§f^ri(^t.

^m aEgemeinen mac^t bieje SI)ronif nod) mel^r at§ bie frühere ben Sinbrucf

einer 2BeIt(^roni! ober toä) einer attgemeinen beutfc^en (J^ronif. S)a tnirb nicf)t

ölo§, toie im Chronicon Citizense (899) öon ben neuen ®ntbectungen erjälitt,

bie natürlich) 33e|pucci äugejdirieÖen werben (55) ,
jonbern nit^t minber öon

Sajelt (Siegel) Berichtet, ber „au^ ber l^immlifdien ^^unbgruben \o öiet äu=

fammenge!6rad)t" unb bann au§ ©ram geftorben jei, e§ mirb öon bem ^ubel

ber S)eutj(i)en gefproc^en, ber ftcf) über bie 2Cßa'£)l kaxl^ V. ertjob , ebenfo über

Ulri(^ öon Söürttemberg, über ben 2Borm|er giei(^§tag, ©ec^ingen'ä (©icEingen'S)

Slob, gi^obu§ ßroberung, über §utten, ^po^jft ^abrian, ber bergiftet toorben fei,

über grä|Iic^e Saaten ber ©egenrejormatoren, bie üblicEien ?lu§fätte gegen bie

2;ürfen. '3lnbere§ erinnert ganj an bie mittetalterlid^e ^Innaliftü, bie erroünjc^ten

eingaben über 2öein= unb ©etreibe^reije , Kometen, 3;euiet§ge|(i)i(i)ten mit ba=

ätoifd^en geftreutcn |jo)3ulären Sßerfen. 2;ro^ mannigfacher Zitate au§ ben ßlaffifern,

3. 33. $Iautu§, Verena, befonber§ aber |)oraä, ift aucii bie S)iction, toie u. a.

bie ©unfelmännerbriefe f|)5ttif(^ bemerfen, fo gut toie bie be§ S)octrinale, bod)

er lieft fic^ coulant unb ift öon einem feltenen unb belebenben @ifer für bie

burd) i'^n gefd^ilberten 2'^atfad)en erfüttt. 6r felbft apfeßii't an ba§ Urffieil

ber ''itaditoelt unb f)offt, ba^ ba§ iudicium melius posteritatis fein toerbe. ?ltter=

bing§ toüfeten toir o^e feine ©d£)riften fo man(^e§ au§ ber ßocalgefc^ic^te

nid)t, toie benn auc§ feine äöerte oft genug benu^ toorben ftnb ;
freitic| ÖepfiuS

(in feiner @efc£)id^te ber Sifd^öfe be§ .^od^ftiftS 9laumburg öor ber 9teformation,

^flaumburg 1846) meint, bie äßerfe Sang'§ entfpräd^en i^rem Xitel nur pm
fteinften 2;i|eile, er ^abe übrigens meift au§ ben SSofauer ^lofterbriefen gefd)öt3ft.

UebrigenS beurtl)eilt il§n SepftuS öiel ju ftreng, toenn S. aucl) bem 3we(I be§

2ocal^iftori!er§ ni(i)t genügen mag, fo ift eben ba§ Quoblibet culturgef(i)i(i)t=

lid)e Fragmente ganj banfen§toert!§. Sebenfalt§ ift ©d^öttgen'S ölte (mir erft

fpät 3uge!ommene) Siograö'^ie bem ^iftorifer öiel mel^r geredjt getoorben
;
jebod^

gebraui^t i^n auc^ 2epfiu§ an öielen Drten. — ^n eine ^e'^be mit 2öimt)fe=

ling gerieft l'. wegen beffen äöerfe§ De integritate, in bem ber elfäffifd^e i)u=

manift bie 'i)Jlönd)§orben angegriffen unb öor allem ben jErif^emiuS gefränlt

liatte. S. f(^rieb tool t)au)3tfäc£)li(^ au§ bem (SJrunbe fein toal)rfd)einliä) nid)t

gebrudteS „Opusculum bipartitum ad omnium claustralium laudem et defeu-

sionem", ba§ il)m freilid^ eine tocnig el)renöotte @rtoäl)nung in ben Epistolae

obscurorum virorum eintrug; e§ toirb bort 3. SS. öon Sang'S Suc^e gefagt

(IL 63): qui est approbatus in Capitulo sive sinodo Reinhertzbornensi or-

dinis sancti Benedict! a. d. 1509 et est bonum latinum, quia unus dixit quod

esset ferme ita bonum sicut Doctrinale Alexandri .... dicunt, quod super-

excellescat stilum Ciceronis . . sed procedit doctrinaliter multum contra Wim-
pfelingium metrice prosaice et rigmatice (cf. aud^ IL 65). Slud^ fein „Carmen

de laudibus Saxoniae", ba§ er felbft nennt unb öon bem @d)öttgen eine ^robe

auffüt)rt (@. 105), bie atterbing§ für feine bid^terifdie Äraft nidit befonberS

fpridit, ift nid^t auf un§ gekommen. 35erfd)iebene anbere 2Ber!e Sang'S gibt

SSu^bac^ (cf. Söding, ülrichi Hutteni Opera, Suppl. IL 405) an. 2öann S.

geftorben ift, ift ebenfaHS nid)t befannt; lange nadl) 1536, mit toelc^em ^af)xt

feine naumburgifdl)e ß^roni! fc^lie^t, !ann er nidl)t me'^r gelebt t)oben. S)a§
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fieftc üBer il^n ift ieben|aÜ§ baS ßeBen Sang'S im XI. ©tücfc ber biplomattjc^en

unb cuneufen ^Zai^Iefe ber ^tftorie öon G6erjad)jen öon 6I)rift. (5(j)öttgen unb
®. 6^T. .^ret)Bis, 1733, <B. 88—126.

9}gl. fevnev ©rubner, ^iftor. ^lacfiricfiten öon ben (Se|(^t(j§t§|(^i-et6ern ber

beiben ©ttftsftäbte "Dlaumbmg unb 3eii. 1753. Söcfing a. a. £). ^.

©dimibt, Hist. litt. d'Alsace I. 50, 90, 186, 208, 224. — S)a§ Clironicon

Citizense, beffen Stutograpf) [läj in SBoljenbüttel befinbet, ift abgebruift in

5pi[toriu§, SS, Rer. Germ. I., cf. bie Praefatio, ba§ Chronicon Numburgense
bei 5[Ren^en, SS. Rer. Germ. II. ^oratoi^.

l^ong: ^:p^itip|) S. eitern, (Seburt§= unb Sobegja^r jinb unbefannt,

ebenfo ttjann unb toie er, ber au§ einer ^rager Sfubenjamilie [lammte, fat^olijd^

tourbe. 1568 tarn er al§ ©inglnabe in bie Äapette be§ ©rjl^er^ogg gerbinanb
öon 2iroL 51I§ feine «Stimme brad^, erhielt er ein ©tifienbium pr gortfe^ung
feiner ©tubien, trat aber bei ben ©ö'^nen be§ ©r^fieräogS in S)ienft. 1579 6e=

gleitete er einen öon biefen, ben ^arbinal 3lnbrea§, nac^ 9iom. @nbe 1582
t)tixatt)eie er eine ^^ofbienerin ber ©rä^^er^ogin ^^itippine (SBelfer), ^aria «5ca=

laber, eine jtod^ter be§ ^nnSbruifer 33ilb|auer§. ©inige ^al^re nac£)l^er tourbe

er ^ammerbiener be§ ©rj^eräogg Q^erbinanb. Die @unft feiner .^erren mu^ 2.

fi(^ fe^r balb in ^lo'^em ^a|e erworben :§aben. ©d^on im Januar 1580 tourbe

er mit bem ^Beinamen „öon ßangenfel§" burc^ ben .^aifer in ben 3lbelftanb

erhoben, 1582 befc^enfte i^n g-erbinanb mit einem |)aufe, 1592 ernannte er

i^n pm 3$urgt)fleger in ^nnSbrurf unb atterlei Unterf(i)Ieife, fotoie ein fred^er,

mit ^-älfc^ung be§ ©iegelS unb ber Unterfcf)riit f^etbinanbS öerübter Setrug, ber

it)n in§ @eiängni| braä)te, lourben i^m rafc^ öeräie^en, o:§ne feine ©tettung ju

beeinträ(^tigen. SBann unb mic er .f^ammerbiener 9iuboli§ II. tourbe, ift ni(^t

na(f)3utoeifen. Qun\t erfd^eint er 1601 als fotd^er. ©d^on im folgenben ,2Sal^re

befa| er fo fe'^r bie @unft be§ Äaifer§, ba^ er als ber einzige am ^ofe e§

toagen burfte, ben „allmä(i)tigen" ©e^eimfecretär Saröitiu§ ^u „offenbiren",

^lad^bem bann in ber jtoeiten ^älfte be§ ^al^re§ 1603 ber erfte .^ammerbiener

9luboIf§, aftitter §ieront)muö 5!Jlad§oto§!t) öon ^]Jtad£)au, tool nid^t of)ne fein 3u=
tt)un in Ungnabe gefallen unb in§ ©efängni^ gelegt toorben toar, trat 2. an

beffen ©teile unb nun getoann er bei bem met)r unb me§r in ©df)toermut^ öer=

finfenben ^aifer einen (5inf[u| unb ein SSertrauen, toeld^e faum nod£) ©renken

fanben. Ütubolf fcnnte ni(^t o'^ne i^n fein, unb toa§ immer ß. toottte, fe^te er

bei feinem ^errn burd^
, fo ba^ ber bittere SSi^ auffam, über ba§ 2)eutf(^c

9leid^ ^errfd^e neben bem römifct)en ^aifer ber Äönig ber Stuben. 2ln ß. mu|te
man fidf) toenben, um ^lubienaen ju erf)alten, Sriefe in be§ ÄaiferS ^anb ju

bringen, beffen Unterfd^rift unb günftigen 35efd^eib ju erlangen, ©ogar bie

ÜJ^inifter, bie (Srjtierjoge unb bie 9tei(i)§fürften tonnten nidC)t um^in, fid£) feiner

9]ermittelung 3U bebienen, unb fie, toie bie gfürften be§ 3Iu§lanbei, fud£)ten i^n

burc^ ©efd^ente unb ©d£)meid)eleien ju gewinnen, ^ofbicnfte, ©taat§ämter unb
^rieg§be|et)le tourben burd^ i^n ertoorben unb öerloren, ^roceffe feiner @in=

toirfung entfbred^enb entfd£)ieben. @ine beftimmte öolitifd^e 9ftid^tung {)ielt er

nic^t ein; um ®elb unb @ut, aber and) nur um fold^eg, toar er für ^e^en 3u

l)aben. 93om ^aifer lic^ er fid^ 5at)Ireidf)e 2lemter öertei^en, fid^ mit @efd£)enfen

unb dinfünften überf($ütten, ftc^ au§ SonfiScationen unb ber Ärone I)eimfatten=

ben SSerlaffenfd^aften gro^e ©ummen unb aüerlei §abe jutoenben unb jugteid^

feinen beiben ©binnen, öon toeldE)en er bem älteren, 2lnbrea§, eine f5fi-'au au§

bem Sluggburger ^atriciergefc^ted^te ber Sfm^of öerfd^affte, Slemter unb ©infünfte

öerleif)en. ^Ulit aü bem jebod^ nod^ nid£)t jufrieben , bereid^erte er firf) toeiter

burd^ Setrug, Unterfdileif unb Diebftat)! auf Soften 9lubolf§, übte fc^amlofc

@rpreffungen an foldfien, toeld^e ber faiferli(^en (Snabe beburften unb öerf(f)mäl)tc
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fogav 2Bu(^er nictit. Stuf einem Darren t)atte ex ati feinen 35e[t^ nad^ ^rag

geführt: 1608 fiefa^ er, obgleid) er aU .^ammerbiener nur 240 ff. Bc^og unb

fel^r üerfd^toenberifc^ f)au§gel§alten 'i)atk, ein fe!§r gro|e§ 33ermögen, bie ,^err=

]ä)a]t Dfierigling in 35aiern , me'^rere Käufer in ^rag unb toa^rfc^einlid^ aui^

@üter in SSö^men , ba ber ^aifer it)n 1606 bon ben ©tänben bort in i^rc

Sanbtaiel eintragen tie^. 3ln (Sefi^enfen allein "^atte 8. 203 247 fl. empfangen.

^cBenbei Benu^te er feinen @influi, um jeben, ber i^m entgegentrat ober fonft

feine Sftai^gier rcijte, ju üerberben. Sitten ^iniftern 9iubolf§ f(^eint er feinb=

feiig geUjefen ju fein unb e§ mod§te nic§t o'^ne feine @inlt)tr!ung gefciie'^en, ba^

einer nad) bem anberen in Ungnabe fiel, ^m Semu^tfein feiner ^a(i)t toar er

ferner übermüt^ig unb frerf); fogar ben ©ienft beim ^aifer öernat^täffigte er,

loenn e§ i^m be'^agte. 3Ba§ biefer i'^m anöertraute, tjlauberte er au§. Ueber=

bie§ frö'^nte er äügellofer SBolluft, beren Sefriebigung er mitunter bur(^

S)rol)ungen mit be§ ^aifer§ Ungnabe erätoang. ©ogar ber ©iftmifc^erci be=

f(^ulbigte man i'^n. Söergeblid) waren inbe^ lange ^eit atte S5erfu(^e, i^n ^u

ftürjen. 9tubolf§ 35ertrauen mar fo blinb unb unerfc^ütterlii^, ba§ man e§ fic^

nur bur(^ ^^uberei ju erElären mu^te. ßrft im 2funi 1607 roanbte fitf) fein

Unn^itte gegen S. , meil biefer ben ©rj^erjog ^attl)ia§ unterftü^t l^atte, unb

balb fiel er ööttig in Ungnabe. (5(i)on gegen (Snbe be§ Sal)re§ ermartete

man einen „böfen" 2lu§gang für i^n. 3lm 1, Sfuni 1608, al§ ^attt)ia§ an

ber ©pi^e ber Ungarn, Oefterreic^er unb ^äl)ren öor ^rag ftanb, Ue^ ber Äaifer

i'^n mirftic^ in§ ©efängni^ fül)ren, ba^öon ben Empörern unb tion ben Sö'^men

heftige klagen über ba§ ^ammerbienerregiment geäußert worben maren. Sine

einge^enbe Unterfuc^ung folgte. S)a§ Urt^eil fennen mir nid^t. @nbe 1609 ober

im anfange be§ näcl)ften :^af)re§ ftarb S. im ©efängniffe, toie bie 9tebe ging,

eine§ gemaltfamen SobeS. ©ein 33ermögen mürbe eingebogen. S)ie äöittmc er=

'^ielt fpäter Don .^aifer 5[Ratt^ia§ ein ©nabenge'^alt. S)ic Sö'^ne blieben, ber

ältere al§ §ofbiener, ber jüngere, ^^erbinanb, al§ bö'^mifc^er 2lppcttratl§, in i^ren

Stettungen.

^r. ^urter, ^Pipp ßang, 1851, u. «riefe u. ^en 3. ©efd). b. SOjä^r.

Kriegs V. ©tieöe.
i^ongbcrfcr: ßmanuet ßl^riftian ©ottlieb 2., ,§t)mnolog unb Sieber=

bic^ter, mürbe al§ ber ©o^n eine§ frommen unb geaiiiteten Su(^mac^ermeifter§

in 33crlin am 31. Sluguft 1792 geboren. @r befuc^te ba§ (S^mnaftum jum
grauen ^lofter unb beabfic^tigte iliebicin 3U ftubiren. 3ll§ er aber balb nad)

feiner Konfirmation bei bem bloßen SSeridit öon einer ärjtlicfien Operation fc^on

o!^nmäc£)tig tourbe, gab er biefen @eban!en auf unb lie^ fi(^ bereben, ha^ ^anb=
merf feine§ 35ater§ p lernen, ^aä) öottenbeter ße^r^eit trat er bei biefem in§

®ef(i)äft unb marb il)m au(^ bei ber 33ud)fu'§rung unb ßorrefponben^ t)or attem

nü^lid), al§ berfelbe jum Slttmeifter feine§ ©etoerfeS gemäl)lt mar. S)abei unter=

lie| er jebotf) nid)t, fiel) aud) geiftig immer toeiter auSjubilben unb befonber§

mar e§ ba§ beutfd)e eoangelifd^e ^irc^enlieb, bem fid^ frül) feine ©tubien 3U=

manbtcn. ^u^erbem befcEjäftigte er ftd^ in feinen ^Jlu^eftunben einge^enb mit

bem Drgelfpiel, in meld^em er e§ balb ju einer folc^en ^eifterfc^aft brad^te,

ba^ man i'^m gern be§ @onntag§ mä^tenb be§ @otte§bienfte§ in ber @t. ®e=

orgentirdfie ba§ Orgelfpiel überlief, ^m S. 1817 marb er in feinem .^anb=

merfe jünftiger ^eifter unb begleitete feitbem melirfac^ feinen Onfel, einen

SBottenmaarenfabrifanten, auf beffen Üteifen ^u Neffen. Um biefe 3eit tourbe

er mit mel^reren Männern befreunbet, toeld^e feine geiftigen ^ntereffen f^eilten;

unter il)nen l)at ber ^^rofeffor ^riebr. ^rauj S)an. SCßabjecE, befannt burd^ bie

nac^ it)m benannten 5Jlnftalten für äöaifenünber (f am 2. Wäx^ 1823), baburi^

mol einen befonberen ßinflu^ auf i^n gemonnen, ba^ er ip ermuf^igte, einige

feiner eigenen ©ebid^te, bie meift geiftlid^en ^n'^altS toaren, ju tieröffentlid^en.
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S)ic erften Sieber SangBetfer'S, bie Befannt tourben, erlittenen in bem „'^lü^^

Iid)en unb unter'Cialtenben SSertiner 2öod§enBlatt", ba§ Söabäerf unb nac§ feinem

Xobe ^. S)ieli^ l^evauSgab, tt)a^rj(^einlic^ im ^at)rgange 1822 (oietteid^t fc^on

irüf)er?), unb würben beifällig aufgenommen. (Sie ftimmten in ber 3^^^ ^^§

neu ertoad^enben firi^Ui^en 2eben§ einen entfc^ieben eöangelifdien Xon an unb
3ei(i)neten fii$ burc§ innige gtömmigfeit unb tei(f)te f^oi-'nt au§. 2luf 5lnrat^en

feiner {^reunbe, meldte aui^ ©ubfcvtbenten fammetten, gab er bann im ^. 1824
ein 95änb(^en feiner ©ebid^te f)erau§, toelrf)e§ er ber '^rinjeffin äöili^elm, beren

fromme ^nbac^t er bei feinem Orgelfpiel in ber .^irc^e öielfad) 6eoba(i)tet l^atte,

toibmete. 5)ie ^rinjeffin, toetd)er bie 6ebi(^te gefielen, ernannte if)n im i^a^rc

1827 jum ^ammerbiener bei i^rem jüngften ©o^^ne, bem ^^^rinjen 2Batbemar,

eine ©teEung, bie i:^m für feine bidjterifdien ©tubien unb Strbeiten ermünfditer

toar, a[§ biejenige im @ef(i)äfte feine§ S5ater§; er öertiefte fic^ nun immer
mel^r in bie (Sefdiid^te be§ 6^orale§ unb be§ Äir(i)entiebe§ unb gab eine ättJeitc

, Sammlung feiner ®ebi(i)te ^erau§ (1829). ^ad) bem 2obe feines 35ater§, ber

am 26. Januar 1829 erfolgte, öer^etrat^ete 8. ftdf) (am 31. 2luguft 1829);
um bicfe geit arbeitete er an einer @efc^ic^te be§ beutfc^ eOangelifc^en Äir(^en=

Iiebe§ unb begann bann im 3lnfange be§ ;3at)re§ 1830 feinem greunbe ©amuet
6(§ner, ber fc^on ein fleinere§ ®efangbud§ („@eiftlid|e ©efänge", 33ertin 1829)

'herausgegeben ^atte, bei ber .g)erau§gabe eine! größeren @efangbu(^e§ betjülflid^

äu fein. S)ie erftere erfci)ien unter bem Sitel „S)a§ beutfc^ ebangelifc^e Äird)en=

lieb", Serlin 1830, jur brüten Jubelfeier ber aug§burgif(i)en ßonfeffion; ba§

bon ©amuel @l§ner 'herausgegebene größere ©efangbud^ erfd^ien im ©elbfttier^

läge @t§ner'§ am ©d£)Iuffe be§ i^a^rel 1832 unter bem xitel: „@eiftlid^er Sieber»

fd)a^"; 2. l)at für baffelbe bie ©. 881—920 befinblid^en „SebenSgef^ic^ttic^en

9kc§rid)ten über bie Sieberbic^ter" ^ufammengeftettt, o^ne ba^ fein 9tame in

bem 233erfe genannt märe, mie auä) dlSner fetbft nid£)t at§ Herausgeber, fonbern

nur als 5ßerleger genannt ift. (^iernad) ift bie Eingabe ©oebefe'S am unten an=

3ufü^renben Drte, nad^ meld^er 2. als Herausgeber beS Sieberfd^a^eS auäufe^en

toäre, ju berid^tigen. 33ei ber 2luSmat)l u. f. f. ber Sieber lourbe ßlSner au|er

üon S. aud^ no(i) befonberS öom (Srjie^ungSinfbector S^op] unterftü^t.) Söeitere

5rücE)te ber ©tubien Sangbecfer'S ftnb bann u. a. eine im 3. 1835 erfd^ienene

5luSgabe öon Johann Srüger'S (Sl)oratmelobien, SSerlin, bei ßid^ler; „@efang=

bud^blätter auS bem 16. Ja^r^unbert; mit einer furjen 9ladE)ricl)t öom 3lnfange

beS eöangelifd^en ^ird£)enliebeS u. f. f.", Serlin 1838; unb bann öor altem

fein H^iiPi^ßT^- ,/Seben unb Sieber öon ^auluS ©erl^arbt", SBerlin 1841, bem
'^rinjen Söalbemar öon '^^reu^en getoibmet, eine 3lrbeit, bie öor ben ä^nlid£)en

öon Otto ©df)ulä unb äöacEernagel erfd^ien unb burdt) bie jum erften 2Jtale auS

arc^iöalifd^en Quellen gearbeitete SebenSgef(f)id^te @evf)arbt'S noc^ lieute mertl)=

DoE ift; ögl. S3b. VIII. ©. 783. 2)iefem 2Berfe lie^ S. im J. 1842 no^ eine

„^ur^e SebenSgefdf)idt)te ber Slnna ^axia @erl)arbt", ber @attin 5]ßauluS ®er=

färbt'S, folgen (ißerlin 1842). Jm J- 1840, am HutbigungStage, toarb S. äum
HofftaatSfecretär beS ^Prin^en Sßatbemar ernannt; er lebte äu^erlid^ in glüc£=

liefen Q3erl^ältniffen unb genoB in meiten i?reifen ein molbegrünbeteS 2lnfe^en;

namentlidt) mad£)te er fid) au(^ als 5)litglieb beS berliner Se^reröereinS für

beutf(i)eS 33olfSf(^ulroefen öerbient. Unter ben Slrbeiten für ein größeres 2öerf

über baS ,^ir{i)enlieb ttiurbe er öon ber (Saltenru^r befallen, an meldCier er am
24. Dctober 1843 im 52. SebenSja^re ftarb. 35on feinen geiftlid^en Siebern,

XDtld)i mel^rfadfi an ©eitert erinnern, fanben einige in ©emeinbegefangbüd^ern

3lufna^me unb finben fiel) jum Xfieil nodl) in i'^nen.

Xlieilroeife nad^ münblid^en unb l)anbfd)riftlid^en ^itf^eilungen. 3}gl.

@. ©d^äffer, S)aS Seben beS Sieberbid^terS (Smanuel (il^riftian ©ottlieb Sang=
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Beder u. j. f., Serlin 1844. ^oä), ©ejt^id^te be§ Äirc^enliebeS u. j. f.,

3. 3Iufl., 35b. VII. @. 40
f. @oebe!e, III. @. 1068, m-. 1971.

SSerf^eau.

Sangbein: 5luguft f^riebrid^ 6rnft 8., ftud^tfiarei- ©diriftftetter, geb.

am 6. Btpibx. 17bl ju ütabeberg bei Sreäben, t am 2. i^anuar 1835 ju

aSerlin. 2. toar bet ©o^n etne§ i^uftiäamtmanneg unb ^atte erft bei einem

,g>au§Ie!§rer Untemd^t genoffen, beüor er 1772 bie Sanbe^fd^ule ju ^ei^en be=

fu(i)te. ©eine a!abemif(^e ^ßilbung erl^ielt er in Sei^j^ig, tpo er bon 1777— 81

bie 9teci)te ftubirte, um bann öier ^di}u al§ Slctuar im ^uftigamt 3u ^at)n ju

arbeiten. 1785 tourbe er (5ad)tt)alter in S>re§ben, 1786 Äanäelift beim ge=

l^eimen 5lrd)it) bafelbft unb al§ i:£|m aud) nacE) 12 ^a^ren no(i) feine lugfit^t

auf SSeförberung touxbe, gab er ba§ Stmt auf unb manbte \iä) 1800 nad) Serlin,

too er priöatifirenb eine au^erorbentlidE) fruchtbare titterarifd^e jlf)ätigfett ent=

faltete unb 1820 bie ©teile eine§ 6enfor§ im x^aä) ber fi^önen 2Biffenfd§aften

übernalim. %xo^ feiner reid^en 5probu!tion läd£)elte il^m !ein materielles (BIM
unb erft al§ it)m in fpäteren SfQ^^'e« ber Äönig öon Sprengen ein ^a^^reSge^alt

t)on 300 %t)aUx in goicm einer ^penfion gemä'^rte, toar er öor 9tot^ gef(f)ü^t.

3ll§ ^Otenfd) mar S. eine liebenStoürbige unb tool^ltoollenbe , babei ettoaS ängft=

lid^e 9Zatur, al§ @d£)riftfteEer bagegen trifft i^n ber 3}ormurf, öielfad^ friüol

unb feid£)t getoefen 3u fein. @r befa^ öiel glüdlic^e ©rftnbung unb ein fomifc^eS

Jialent, leidste ,g)anbt)abung be§ S3er§baue§, aber ber eigentlid^en bt(^terifd^en

SSegabung ermangelte er gänälid^. Sßenn i^n feine :^dt unb namentlich ba§

^publicum ber 20er ^ai)xt mit SSergnügen unb 33el§agen la§, fo f^rtc£)t ba§ faft

UD(^ mel)r gegen bie 3eit, al§ gegen ben 3lutor, ber felbft fel^r tüotjl bie geringe

Qualität feiner erjä^lenben ©d^riften er!ennt unb fie mit beneibenStoertl^er £)b=

jectiüität al§ ßenfor au§ ben .Katalogen f)erau§ftrid£). 33iele feiner (Jrjäl^lungen

toeifen aud^ auf ältere italienifd)e ^oöeEen unb fran^öfifd^e ^abliauj äurücE.

2:ro^bem ift iebenfaES bie fomifd^e ©rjäfilung, bie er in gan^ eigener 5Jtanier

öortrug, ba§ ©ebiet feineS glücEIid^ften ©(l)affen§. S)a!^in gel^ören feine „©dEimänfe"

(1792, 2 S5be., 3. Slufl. 1816). SBon feinen !omifd^en 9{omanen mag „Bornas
^eüermurm" (1806) l^eröorgc^oben fein. Stu^erbem l^aben mir öon i^m ge»

lungene f^abeln, mel)rere ©ammtungen Itirifd^er ÖJebidfite u. a. g^aft bi§ in

unfere 3eit bat ftd^ bie luftige (Sefd^id^te üon „©d^mot!e unb $Sa!el" erhalten,

©eine ©d^riften erf(^ienen gefammelt in einer 3lu§gabe le^ter ^anb 1835—37
(30 5ßbe.), eine 16bänbige 2lu§gabe, ber aud^ bie Seben§befd§rei!6ung ßangbein'S

beigegeben ift, beforgtc 1845 gr. äö. ®öbi!e, eine 3lu§gabe ber ^umoriftifd^en

@ebid)te 1874 ;^ul. 2:ittmann. Sangbein'g SBeliebti^eit toor il^rer Seit fo gro^,

ba| berfdC)iebene ©d^riftftelter unter feinem 5Mmen ifire 3Berfe t)eröffentli(|ten,

fo ein 91. ^et)er, Dr. SCßeber in 9lonneburg u. a.

SSgl. au^er ber ermä'^nten SebenSbefc^reibung, 51. 9le!rolog b. S)eutfd§en,

XIII. ©. 39—42 unb bie Bibliographie bei ®oebe!e, IL ©. 640.

Sofepl) Äürfd^ner.
!öanflC: Slbral^am S., toeimarifd^er -^ofprebiger, toarb im 3f- 1589 ©tabt--,

1593 ^ofprebiger ju 3lltenburg, toarb 1610 nad§ äöeimar berufen, erlebte unb
befd)rie6 bie gro^e 2:l)üringifd^e Söafferflutl^ öom i^a^re 1613 unb ftarb im
5llter öon 50 S^a^ren am 24. S)ecember 1615.

5täl§ere 9tad^ridf)ten finb beigegeben ^o1). .^romat)er'§ Seid^enprebigt auf

^Ibra'^am Sauge, toieber abgebrucEt Reinliardi, Dec. Sacr. Part. II.

SS. ^Pünjer.
!Öangc: 3lbolp:^ ©ottlob S. , ©d^ulmann unb 5j3Polog, geb. am

22. Slpril 1778 ju SBei^enfee im 3:pringifd^en al§ ©ol§n be§ 2lrc^ibiaconu§

3^ol)ann griebrid^ S., ben er fc^on frütiaeitig öerlor, t am 9. ^ulil831. ©eine
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3Jox6itbung erhielt er in ber @(i|utpfoxta , loo er 1789 eine greifteÜe erlangte

unb 6i§ 1795 öerblieB. Sann Bejog er bie Uniöerfität ju Öei^^ätg, um %'i)to^

logie äu ftubiren, aber burd) bie S3orträge öon &^x. S)an. 93edE unb ©ottirieb

^ermann angejogen, entfd)ieb er fid) fd)on nad) einem ^at)xt für ba§ ©tubium
ber ^pi^ilologie. S)a6ei betrieb er au<i) fleißig ard§äo{ogifd)e ©tubien, ba jein

«Sinn iür bie ^unft burc^ bie reichen ©ommlungen ber Stobt f(i)on frütiäeitig

getoecEt toorben mar. 5la(i)bem er im ^. 1801 ben Sloctorgrab ber 5?^ilofo^^ie

ertoorBen liatte, begab er fid) nad^ SSerlin, um in @ebife'§ Seminar für gele^^rte

S(f)ulen einzutreten; bort fanb er aucf) ©etegen^eit 3U feiner pra!tifct)en 5lu§=

bitbung, inbem er al§ §ilf§te^rer am ©Ijmnafium jum grauen ^lofter öermenbet

würbe. 2^er 3lufentf)alt in 35erlin , too er mit bebeutenben ®ete!^rten , einem

SSuttmann , (Spalbing
, ^einborf u. 21. befannt unb befreunbet tourbe , mar für

Sange'g I)5^ere 5(u§bitbung Dom mo^tt^ätigften @influ^; er berbtieb bafelbft

brei Sfa^re, bi§ er 1804 auf ^ermann'§ 5ßorf(i)Iag jum orbentlid^en Se^rer an

ber 5pfor-ta berufen tourbe, toeldier 5lnftatt feine fo erfoIgrei(f)e 2;^atigfeit bi§ ju

feinem 8eben§enbe getoibmet toar. 1825 rüdte er in bie ätoeite ^^srofeffur bor,

1829 beging er unter attgemeiner S^eiina'^me ba§ ^^ubelfeft fetner 25iä^rigen

Se^rertt)ätigf eit ; at§ ber berü'^mte 9tector ^tgen fein 2lmt nieberlegte, mürbe S.

at§ ber toürbigfte ju feinem ^JtadEiiotger ernannt. %m 19. Slpril 1831 tourbe

er, fc^on länger teibenb, in fein 3lmt eingeführt, baä er !aum brei Monate ge=

fül§rt {)at; am 11. ^uü tourbe feine Sei(^e unter ja^^treic^er ^Begleitung öon

nal) unb fern in ba§ @rab gcfenft. Unter ben bielen tü(i)tigen Se^rern unb

ßr^ie'^ern, beren fiä) bie Sd^ulpforta rühmen fann, ift Sange'ä 9tame einer ber

gefciertften unb toirb in ben 3lnnalen ber l)0(^berbienten Slnftalt unöergc^lid^

bleiben. 3ur f($rtftftellerifcf)en S^ätigfeit toar er, toie er auc^ felbft geäußert

]§at, nid^t geboren; bie toenigen größeren 2lb^anblungen jur 2itteraturgef(^icl)te

(Vindiciae tragoediae Romanae), Strc^äologie unb (Sagenfunbe, bie man feinem

f^tei^e berbanft, finb fd)ijne S)enfmale eine§ geiftreic^en unb in tierfci)iebenen (Se=

bieten too{)lbetoanberten ®ele:^rten; f. Sange'g S5ermifc§te Schriften unb Sieben,

l§erau§gegeben Oon ^art @eorg ^acob, Seibäig 1832.

SBiograpl^ie bon ^acob bor 2ange'§ 5Berm. Schriften. §.

^mige: fyerbinanb 3lbolf S., U'^rfabrifant, geb. ju S)re§ben am 18. ^ebr.

1815, too fein au§ Sclilefien eingetoanberter 35ater, So'^ann Samuel 2., äur

3eit feiner ©eburt S3ü(^fenmacC)er bei ber 2eibgarbe toar, t ju ®la§§ütte in

Sadifen am 3. (nid)t 5.) 2)ecembcr 1875. Sein ^inbe§atter toar baburc^ ge=

trübt, ba^ er bon feinem 3}ater mit unnatürlicher Strenge bel)anbelt tourbe unb

©attin unb ^inb fid^ öon biefem feiner ®etoalttl)ätigfeiten toegen trennen mußten.

6r geno§ ben Unterrid^t ber 2}olf§fd£)ule , befud)te fpäter bie bon äö. @. 2o1)x=

mann geleitete tei^nifc^e 33itbung§anftalt in S)re§ben unb tam 1830 bafelbft jum
llt)rmad)er @ut!ä§ in bie 2e^re. 'üaä) einer fed)§iä^rigen Sel)r3ett begab er fid^

auf Steifen unb l^ielt fid^ bier ^at)re in ^:]3ari§ auf, too er bei bem Ufirmac^er

2ßinnerl bie SteKe eine§ Söerffü'^rcrS üexfa^, aber fid£) aucf) ber toiffenfd^afttid^en

Seite feines ^crufe§ mit Sifer toibmete , inbem er bei 2lrago b'^t)fi{alif(^e ^ov
lefungen l^örte. ^n bie SBaterftabt äurücfge!e:§rt toarb er l)ier am 6. Dctober

1842 5Jleifter in ber U^rmad£)erinnung unb ^eiral^ete eine Siod^ter feine§ e^e=

maligen Setir^errn. 2ll§ fur^ barauf unter ber armen Sebölferung be§ fäc^fifi^en

drjgebirgeS, namentlid) in bem ^ügti^t^ale, ein aHgetneiner 9lot^ftanb au§=

gebrodf)en toar, toarb S. bie 33eranlaffung, ba^ bort bie befannte U^reninbuftrie

begrünbet tourbe. 'üJlit Unterftü^ung ber (Staatsregierung eröffnete er am
7. S)ecember 1845 in ®ta§t)ütte eine ^Gelirtoerfftätte für Uf)rmac£)er, in toeld^er

er arme, elternlofe ^inber, bie fid£) bi§ ba'^in nur mit Strol)flecC)ten unb f^elb=

bau befd)äftigt l)atten, oufna^m unb ju gefcE)icEten Ul^rmac^ern auSbilbete. 2lu§
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foIcf)em Slniange enttDttfette fid§ in ber genannten ©tabt unter feiner Seitung

bolb ein @rtt)er6§3n)eig, ber nid^t toeniger at§ ben fünften S'^cil i^rer 6intt)ot)ner=

f(i)aft ernäl^rte unb burc^ fein ©ebci^en auäj ba§ @m^3orBlü^en ber ©tabt felbft

;^er6eifüt)rte. ©in fo großartiger ©rfolg tt)urbe baburi^ mögli(^ , baß S. ben

©laS'^ütter U'^ren burd) tDid)tige eigene ©rftnbungen, tüeldje er an iljnen jur

5lnwenbung 16rad)te, fotoie bur(| bie ©orgfalt, mit »eitler bei ^erftettung jeber

einjelnen üetfa{)ren toarb
,

fet)r balb 53erüf)mtl^eit unb ein Bi§ in überfeeifd^e

ßänber rei(i)enbe§ Slbfa^geBiet öerf(i)affte. ®r füt)rte in ber U^rfabrifatton bie

Steuerung ein , baß felbft bie fleinften 2;riebe unb 3^^!^^ ^^(^t melir mit bem
nur unüDÜfommen arBettenben ®ret)bogen, fonbern mit einem fleinen ©(i)toung=

rabe bearbeitet mürben; bie öon i't)m erfunbenen ^Jleßinftrumente geftatteten au^
bie feinften ©egenftänbe, 3. 58. Rapfen, bi§ auf ben t)unbertften Z1)nl eine§ 5JtiIIi=

meter§ genau ju meffen; mit .g)ilfe einer neuen ^afc^ine Ie't)rte er bie tl^eoretifcf)

richtige 3fl^nfo^*n^ ^^ Stöbern unb trieben, au(^ ber fleinften 3lrt anäubtingen;

unb 3um ©d)neiben ber 3öt)ne öertoenbete er [tatt ber früt)er üblichen, fef)r äer=

bre(^lic£)en ^J}teffer eigent{)ümlic^ conftruirte graifen. 5lnbere§, maS er pr 3}er=

einfad^ung unb jugleid) 58ert)oEfommnung ber ßonftruction feiner 3lnferut)ren neu

einfüt)rtc, muß Ti)ier übergangen merben: ber unten angefü!§rte, unöottenbet ge=

bliebene 5luffa| 9lid§. Sange'§ im „Journal ber Ul^rmact)er!unft" befprid^t mel^rere

foldier SSerbefferungen , u. 31. auä) feine befannte 9lemontoirul)r. kleben feinen

au§geäei(^neten te(^nifdt)en Seiftungen finb jeboc^ aud) bie fd)on angebeuteten 9}er=

bienfte ju ermäl^nen , meiere er fidf) at§ 3Bol^Ut)äter einer armen S5eüöl!erung

ermarb. äöie fe'tjr er ber perfönlicEie gjlittelpunft ber ©tabt ©laS'^ütte toarb,

nact)bem er f)ier feine (nod) "tjeute unter ber '^ixma 21. 2ange u. ©öl)ne fort=

befte^enbe) U'^rfabn! begrünbct f)atte, erfiel§t man au(^ baraus, baß er 18 ^a'^re

lang ba§ Süxgermeifteramt bafelbft üertoaltete unb öom ^üt)xt 1869 an bi§ p
feinem Zoht 3]ertreter be§ bortigen SBaljlfreifeS in ber 3^eiten Kammer be§

föcfififc^en Sanbtag§ toor.

3lEgemeine§ Sfournal ber Ufirmai^erfunft, l^erau§geg. öon ©mit ©df)neiber,

^a^. 1, giaumburg a/©. 1876, 9lr. 1 ©. 3 f.
(51e!roIog), ^x. 5—11

(„^eine§ 33ater§ ©rfinbungen unb SSerbefferungen. 3Son 9tic£)arb Sauge")-

S)re§bener Sogenblatt YI. Sa^re§ ^Ix. 3, S)ecember 1876, ©. 390 f. S)ie

OJartcnlaube, Seip^. 1879, ^Jir. 13 ©.219—222 („J?arl Sru^nS, Sie Ul)ren=

fabnfation bon @la§^ütte." 3Jlii ßange'§ ^ortröt). ©dt)mibt = 3Setßenfel§,

3tDölf U^rmadier, »erlin, 0. ^. ©. 145—154.
3^. ©d)norr öon 6aroI§felb.

Songc: ei^ri [Hau ß., SIrät, ©ol)n eine§ (Setftlic^en unb fpäter ^rofeffor§

ber 2l|eologie in ßeipjig, ift am 9. Wai 1619 in ßuilau (5lieberlaufi^) geboren,

^ad^ 33eenbigung feiner mebicinifdfien ©tubien an ber Uniöerfitöt in ßeipjig

machte er eine größere miffenfdiaftlidie Steife na(f) Italien, ^xantxtiä), ßnglanb
unb ben 5lieberlanben, fe'^rte at§bann nadt) ßei|)3ig jurürf unb erlangte f)ier 1644
bie S)octortoürbe. 2ll§balb nad^ feiner ^Promotion würbe er jum ^rofeffor ber

^l)t)fiologie, fpäter ber 3lnatomie unb 61§irurgie unb jule^t ber ^Jaf^ologie unb
öraftifdien 5!Jtebicin ernannt; er ift am 14. (ober 24.) 3Jlär3 1662 geftorben.

—

ß. mar ^tiftifer unb einer ber eifrigften SSertreter ber Pathologia animata, ber

ßel^re öon ber ©ntfte'^ung ber .ßran!!§eiten au§ bem (anbringen fleiner £)rgani§=

men in ben menfi^lid^en l!'örper, bie übrigens nid^t auf tl§atfä(^lid^e Q3eobadt)tung,

fonbern auf biöinatorifd£)e ©peculation begrünbet toar. — Slußer einer großen

3al)l alabemifc^er ©ifiriften au§ öerfcf)iebenen ©ebieten ber .g)eil!unbc unb einer

cafuiftifdlien ©ammlung „Miscellanea medica curiosa, 1666 (1689)", oKeS ge=

fammctt 1688 erfd^ienen, l)at er eine neue Sluflage öon .^irdEier, Scrutiuium de
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peste mit 3}on-ebe (1659), unb gommenta« ju ^elmont, „3l^anblung über

bte i^teBev" unb ju f^afcri, „Patliologia spagirica" öeröffentüd^t.

@in SSerjetdini^ letnei ©diriiten finbet jid) in Rätter, Bibl. med.-pract.

IL 696. 5r. ^ix]ä:}.

l^angc: 6I)i-iftian :3o'^ann ß. , 91e[fe öon ßfiriftian S. , Slrjt, i[t ben

5. iSuni 1655 in ^egau geboren. Salb naä) feiner im S- 1681 in Seipjig

erfolgten ^Promotion lourbe er bafelbft 3um Prof. ord. ber ^ebicin ernannt unb

in biefer gigenfc^aft i[t er, in enger greunbfd^aft mit 6'£)riftian Jltiomafiug t>er=

bunben, bi§ ju feinem am 29. ^prit 1701 erfolgten S^obe öerblieben. S. ift

SBerfaffer äa^treid^er afabemifdtier Sd^riften, meift praftifdien ^nf)ait%, toelc^e üon

9titiinu§ gefammett, ^uerft 1704 (in 5ot.), f^äter 1715 (in 3 Voll. 4) unb

cnbli($ 1735 (in ijolio) erfc^ienen finb. @rtt)ät)nen§tt)erti) unter benfelben ift

öorpgStDeife feine „Dissert. de circulatione sanguinis", 1680, in tDeI(f)er er 5Rit=

tl^eilungen über bie üon i|m jur 5ßeftätigung ber ,g)att)ct)'f($en Se!§re öom 33tut=

!rei§laufe angeftettten ©efäBinjectionen
, fo namentlii^ über bie Snjection ber

^piacentargefä^e öon ben Uterus-2lrterien au§ mad^t.

@in SSer^eidini^ atter feiner ©c£)riften finbet \iä) in |)aller, Bibl. med.-

pract. m. 64. 21. ^ix]ä).

i^ongc: ßrnft S. , Siebter geiftli(^er Sieber, tüurbe am 3. Januar 1650

3U Sandig geboren unb ftarb ebenba am 20. 3luguft 1727. 9iacf) üottenbeten

©tubien fanb er juerft in feiner 3}aterftabt Slnftellung at§ ©ecretär unb lebte

bann in berfelben 6igenfd£)aft met)rere ^a^xe am :poInif(i)en .^ofe in 2Barfd§au.

^m ^. 1691 fe'^rte er al§ (Sc^öppe ber Slltftabt nac^ Sati^ig äurüii unb tnurbe

barauf im ^. 1694 ^taf^^rr. @r t)eiratt)ete im ^. 1696 eine XoäjUx öon

Sof)annc§ ^eöeliuS, ögt. 5ßb. Xll <B. 341. ©päter "tiieÜ er \iä) , nac£)bem er

im S- 1698 eine 9ieife nad) ben ^hebertanben gemad)t '^atte, in ©aujig ju ben

^ennoniten unb ^ietiften, toaS ilfin in ©treitigteiten mit ben lut^erif(|en @eift=

lid^en öermidelte unb fogar ju Unruhen in ber ©tabt fü'^rte. @rft in feinem

Filter öeröffentlii^te er feine geiftüd)en ßieber; juerft im S. 1708 „Ueber=

arbeitungen ber ßieber 2ut^er§", bie er „in ettoa§ reinere 35erfe ju bringen"

öerfu(|te; barauf im ^. 1711 61 eigene ßieber, nac§ ber 3^^^ feiner ßeben§=

jatjre. ©obann gab er im ^. 1713 eine beutfc^e Umbid)tung ber 5]3fatmen

tjerauö, bie er juerft auf franjöfifc^ = reformirte ^JJlelobien einrid)tete, "^ernac^

aber audC) fo umarbeitete, ba^ fie auf Iutt)erifc^e g^oralmelobien au fingen tnaren,

1720. 3lu^er ben in biefen Sammlungen öor'Eianbenen t)at 5ret)Iingt)aufen im

ättieiten 2;^eit feineg @efangbu(^e§ öom Sa'tire 1714 no(^ einige anbere ßieber

öon ii)m mitgetl^eilt ; man öermut^et, ba| ß. fie i'^m f)anbfd^riftlict) übetfanbt

liabe. S)a§ Urt!§eil über feine ßieber lautet fei)r öerfcf)ieben; toä'^renb ^napp
öon 2. fagt, er fei „ein ebler, tieffinniger ^ann öoll @eift unb Äraft", meint

S3obe, feine S)id^tungen feien „naä) @eban!en unb SluSbruif nic£)t öon ]^eröor=

ragenber Sebeutung". SebenfaHS "^aben fie anerfennenbe 3lufna()me gefunben

unb einige öon il)nen trifft man nod) "heutigen 5tage§ in ©emeinbegefangbüc^ern.

S)a§ betanntefte unb öerbreitetfte feiner ßieber ift töol ber 5ßrci§ ber ßiebe:

„Unter benen |oftgeänbert in: jenen ober alten] großen ©ütern, bie un§ S{)riftu§

äugetljeilt". Söäl^renb 3^ifcl)er in ber ^fleubearbeitung be§ 3Snnfen'f(^en ®efang=

bu(^e§ feine§ feiner ßieber aufgenommen l^at (benn ba§ il)m ©. 729, dlx. 144

3ugefd)riebene ift öon Soacfiim ßange), entl)ält j. S. ber dnttuurf eine§ @efang=

buc^e§ für bie eöangelifd)--luil§erif(i)e ßanbeifircfie be§ .^önigreid)§ ©aciifen, ßeipjig

1881, toieber ätoei ßieber öon if)m, nämlic^ aufeer bem eben genannten aud^

nod^ ätöei Sßerfe au§ einem ^^fingftlieb ßange'ä al§ ein befonbere§ ßicb.

^irdiner, ^uragefa^te ']tadf|ridE)t , ©. 27. Söe^el, Analecta hymnica,

2. Sßb., ©. 66 f.
gfiotermunb 3um3föd£)er, III, @p. 1198 f. ^mpp, Sieber»
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]ä^a^, 2. 33b., ©. 858 (in ber 2luig. öon 1837). ©oebefc II, ©. 519.

Äod), ®ef(^tc^te be§ ^tr(^enlieb§ u. f.
']., 3. Slufl.. 4. JBb., ©. 422 ff. »obe,

Cueüenna(i)it)et§ über bte Sieber be§ l^annoöerifc^en ®e|angbud)e§
,
^annoöer

1881, <B. 103. I. u.

J^ongc: griebrit^ Gilbert S. ,
|)t)ilofo^()if(f|er, focialpoütifciier

,
päbago=

gifdEiet unb turuerijdier ©iä)xiitfteHei', geb. am 28. (September 1828 ju SBalb bei

©oUngen, t Q^t 21. ^toöcmbcr 1875 ju Harburg in Reffen, ©ein SSater

^o^ann ^eter ß. , reformirter ^Prebiger ju Söalb (je^t Oberconftftorialrat^ unb
orbentli(f)er ^rofeffor ber 2;^eologie on ber Uniüerfttät ^u Sonn)

,
ftebette fed^S

2Ö0(^en nac£) ber ©eburt feine§ ©o'^neä Gilbert nac^ Sangenberg (bei Slberfelb),

tDo{)in it)n bie reformirte ©emeinbe berufen l^atte; im Sluguft 1832 tourbe et

äüjeiter ^rebiger in Duisburg. S)er ,^nabe befud)te in Duisburg bie (5Iementar=

fd^ute unb bann 2V2 ^a^r ba§ (S^mnafium. 'im im grü^jal^r 1841 ber

Söater, ein 33ertreter ber pofitiöen 9ti(i)tung, bon bcm confertiatiöen ^ir(^en=

xegiment in 3üric^ , anftatt ^o^onn Daöib ©trau^
,

ju einer ^^rofeffur ber

StJ)eologie berufen toorben, fe^te ber <Bot}n feine (St)mnaftalftubien in ^üridt) fort

bon Dftern 1841 bi§ Dftern 1847; {)ierauf f)örte er ätoei ©emefter an ber

Uniberfität p^ilologifc^e unb tTjeologifd^e 25orIefungen unb tourbe burc§ ben .g)er=

bartianer Sb. SSobricE in bie ^^ilofo^j^ie eingefüf)rt. ©d)on al§ @t)mnafiaft toar

er ein augge^eicfineter ©t^mimmer, S^iuberer, Säumer. 31I§ ©tubent toar er 3;urn=

toart be§ afabemifd^en S^urnbereinS. ^u Dftern 1848 ging er naä) 33onn , um
unter 9titf(^t unb SBetcEer ^:^iIologie p ftubiren. @r toarb ^itgtieb be§ bon
Beiben geleiteten p'tiitologifrfien ©eminar§, foroie be§ ar(ä)äotogi|d)en 35erein§ bei

Oberbetf . ^u^erbem l^örte er ^^itofop'^ie bei ©d)Ieierma(^er'§ ©i^üler Sranbi§,

in beffen g)au§ unb Greife er biet berfetirte, bei SöbeE @ef(^i(f)te ber claffifc^en

Sitteratur S)eutfc£)tanb§ , bei ^lücJer anatt)tif(i)e ©eometrie unb S)ifferen3ial=

redinung. Stud) in Sonn leitete er einige ©emefter ben afabemifi^en Siurnberein.

S)en getDö^nIi(^en ©tubentenfreuben toar er abl^olb; er liebte ©paaiergänge unb
toeite Söanberungen mit munteren unb originellen ^xtünhen, leicht ent^uftaftifd^

beim 3lnbli(i bon ^}taturfd)ön^eiten, l^eiter unb l^umoriftifcf) , toiPegierig unb
forf(^enb, nie re(i)t!^aberifc^ ober empfinblic^ in ©efpräd^en unb in toiffenfd)aft=

lid^^gefeEigen .^ränäc^en, ein g^reunb be§ ©d)a(f)f|)iel§, ein SSere^rer @oetf)e'§ unb
Paten'§, in bieten ©tüden felbft ein funger ®oetf)e. @r |3romobirtc 1851 am
26. Wäx^ äum S)octor ber ^!f|iIofopf)ie (Quaestiones metricae, Sonn), beftanb

im ©ommer ba§ Dberle^rerejamen unb biente äu l^öln al§ einiäfirig f^^'eitoiltiger,

balb äum Unteroffizier beförbert, bon .^erbft 1851—1852, toorauf er 3ur 2lb=

leiftung fcineg ^robeja'^reS at§ ©d)utamt§canbibat am tönigüc^en g^riebric^=

3öiI]§elm§=(5Jt)mnafium eintrat, äugleic^ im §aufe be§ Sanquierg ^. S). <g)erftatt

al§ ßr^iel^er be§ jüngften ©o!^ne§. ^n feinem ©c^ulamte ,boII ©ifer unb ^fli(^t=

gefügt, ein 5Jleifter ber 2>i§ciptin, toar S. nic^t blo§ ein t)erborragenbe§ Se'^r»

talent im ft>ra(i)Ii(^en Unterrichte, fonbern au(^ ein bor^ügUiler Seiter ber 2;urn=

Übungen ber unteren JTlaffen. @r fd^rieb bamal§ einen Sleformplan „Ueber bie

Serbinbung be§ 2:urnen§ unb ber militärifi^en 3lu§bilbung". S)iefer bom
S)irector §einrid§ Knebel bei ber ©cf)ulbel§örbe in Äobten^ eingereichte 5luffa^

beranta^te ein aner!ennenbe§ ©d§reiben be§ 9Jiinifter§, ber 2. naä) Serlin berief

äu einer Sefpeet^ung mit Hauptmann Otof^ftein, bem UnterridC)t§birigenten ber

Serliner Central = Xurnanftatt. ß. !onnte ftcf) mit ber bort eingefül^rten fc^toe=

bif($en ®t)mnafti! nidit befreunben; er "^ielt feft, toie e§ atte beutfd^en 2urn=
bereinp tl^aten, an bem beutfd^en 3;urnen na(^ ^cüjn, @ifelen unb ©pif^- '^^ad^

brei Sa'^ren energifct)er 2öirffamfeit nod^ immer nicfjt bom ^ülfSle^rer gum
orbentlid^en Öet)rer beförbert, reid^te er (feit bem 6. ©eptember 1853 bermä'^It

mit grieberite SoISmann au§ Sangenberg) feine (intlaffung ein unb !)abilitirte
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ft(^ im ^crbft 1855 al§ ^ßriöatbocent ber ^t)itofo|)'^te unb ^Jäbagogif an ber

Uniüerfität 95onn, too'^in auä) fein SSater fc^on im ^^i-'ü'^iöt)!: 1854 berufen

toorben. S)ie 2lntritt§rebe bet)anbclte ^erbatf§ maf^ematifdie ^ftjc^ologie. ®r
ta§ ^jt)(^oto9ie, '»IRoralftatifttf, 5)}äbaQogif, @ef(^i(^te be§ ©l^mnafialunterridEiteS

unb fritifd§e @efc^i(i)te be§ ^atetiali§mu§
,

^ielt aud) „^iäbagogifc^e Uebungen

unb Untetrebungen". @t §ielt aucä^ S5otträge in öerfrf)iebenen Sßereincn, mie

öor einem gemifc^ten ^^ufitifum. Unter ben S)ocenten toaren e§ ber ^p^itojop^

Uebertoeg unb ber ^ebiciner SBörfer, mit bencn er am liebften unb eifrigften

wiffenfi^aftlid^en 33erfet)r pflog. Sin im 33onner S)ocentenberein gehaltener 35or=

trag ift abgebrüht in 2Beftermann'§ gjlonat§§eften (9tr. 20, ^ai 1858): „Sefib.

@ra§mu§. ©ein ^4?''-*iöat(eben unb fein perfönüc^er ß^araher." ^n gierfeifen'ä

^a^rbü(^ern für ^t)i(otogie unb $äbogogi£ recenfirte er (5Bb. LXXVI) giaumer'S

@ef(^i(^te ber ^äbagogi! k. unb be'^anbelte (SSb. LXXVIII) „ba§ ©tubium unb

bie ^rincipien ber ®t)mnaftalpäbagogif, mit befonberer SSerücffid^tigung ber 2öer!e

öon ^. ©c^mibt unb @. Sl^auloto". Seinem f^reunbe SBöiier ju Siebe erörterte

er in ber ßrlanger 3eitf(i)rift für ©taatSar^neifunbe 1858 „bie ^rincipien ber

geri(i)tli(i)en ^^ftjifiologie , mit 33erü(ffid)tigung öon ^beter'l 2et)rbud)". 5tacf)

einer 2^/2iä'§rigen a!abemif(f)en 2;^ätigfeit l^atte fid) S. mieber für ben @t)mnofiol=

Unterricht getoinnen laffcn. @r ertiiett am @t)mnafium ^u S)ui§burg bie erfte

orbcntüc^e Se^rerftelle am 20. 3lpril 1858, fciion om 19. Januar 1859 bie

oierte, am 22. 2lpril 1861 bie britte Oberlel^rerfteHe; er gab in beu oberften

.\?taffen be§ @^mnafium§ (Sried^ifd^ , Satein , S)eutfcE) unb pf)i(ofop^ifd)e ^ropä=

beutif; an ber mit bem (S^mnafium öerbunbenen 9tealf(^ure S)eutfc^, gelegenttid^

auc^ 3ur 2lu§^ülfe (Snglif(^ ; er leitete bie Turnübungen unb betmaltete bie ©(i)ul=

bibliot^cf. 5Die 2)ui§burger ^:periobe (Ofrü^iaf)r 1858 bi§ ^erbft 1866) roor bie

in'£)aU= unb ereigni^öollfte ^tit in 8ange'§ Seben, äugteid) au(^, öon 1866 ab=

gefeiten, feine glücflic^fte unb "^eiterfte. 2)a er fic^ gleid) im3^ulil858 ein.^au§

faufte, fdiien er \xä) t)ier bauernb anfiebetn 3u tooEen; gefunb unb !räftig, ^offte

er nid^t blo§ ben ©d)ulpfli(^ten ju genügen, fonbern aud) 5Ru|e 3U finben, bie

in Sonn begonnenen ©tubien öoÜenben unb in miffenfc^aftlidien 2Ber!en bar=

legen ju fönnen. 6§ blühten bie :^offnung§öoHen Sage ber „neuen 5Iera"

(October 1858): 8. mirfte al§ 2öa'E)lmann mit @ifer für ba§ neue TOinifterium

;

bie ©(^u(be!)örbe beauftrogte if)n mit einem @uta(^ten über bie Urfad)en ber

2lbna^me be§ l^ö'^eren Set)rftanbe§ in Quantität unb Qualität, unb fpäter über

bie Slbänberung be§ 9ieglement§ für 2e!§rerprüfungen; bei ber 5[Robitmad)ung

mä^renb be§ italienifi^en Krieges ^atte fie i^n, gegen feine militärifdie unb

patriotifc^e Steigung, für ni(^t abfömmtic^ be^eii^net. Sin ©d)illei'§ lOOjä^rigem

®cburt§tag t)ielt er bie g^eftrebe (Duisburg 1859), tocld)e mit bem äBunfd^e

fdilie^t: loie ©t^iüer'S ^elbenjungfrau plö^lid) au§ ben träumen ertoac^t unb

bie ©tunbe be§ .!panbeln§ getommen fielet, fo möge aud) ©ermonia )iä) unter

ben Stationen 6uropa§ emporrichten unb rufen: „@ebt mir ben ^eiml" ^üx
©d)mib'§ ^äbagogifd^e @nct)ftopäbie (©tuttgart 1857 ff.) ^tte er al§ Socent

öiele Strtifel übernommen, bie er nun in S)ui§burg ausarbeitete: „35ilbungi=

fäfjigfeit", „Salöin", „@ra§mu§", „f^nebridi ber @roBe", „@rrii$tung unb 6r=

f)altung ber ©(^ulen" u. a. ißalb nal^men i'^n anä) bie Sfntereffen unb 2ln=

forberungen be§ neugeftifteten ©d^ulje-^elilfd^'fdien ßonfumöereinS in 3lnfpru(^

;

er trat in ben ^ationalöerein , er fa^ im SJorftanb be§ Surnöereinä , er mar
^räfe§ im SSorftanb ber ©onntag§f($ule mie ^räfe§ unb Sel)rer ber l)öl|eren

3!Jläbd)enf(^ule , er mar S)iaconu§ , bann ^Jtitglieb be§ eöangelifc^en ^re§bt)=

teriumg ic. (Sine 9tei!^e öon 25or[efungen , bie er in§ äÖerf fcfete, mivften be=

lebenb unb gemannen i'^m bie @unft ber ©ebilbeten. ®a§ praftifd)e Seben nal^m

i^n jebo(^ balb fo in 3lnfpru(^, ba§ er ernftti«^ baran bad)te, mit ^eufal^r

Mgem. beutfcfie SSiogra})16ie. XVII. 40
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1862 bte üielen 9tel6enämter aufäugeöen unb mit Slmt, i^amilte unb 33üd§ei-n

ein ©tiütcfieii ju fü'^ren. S)ie poliäcitidie SBejation bcr Surnbeteine öeranla^te

i:^n al§ ^Jtitglieb be§ ^ün|ei-au§id§uffe§ ber Slurnb ereine ütl^einlanbS unb äöeft=

foIenS „bie Sragtoeite ber 3lIIer{)ö(^ften 35erorbnung öom 11. ^ärj 1850" ju

erörtern in ber {leinen ©d^rift (^itte Cctober) „S)ie j^urnbereine unb ba§

3}erein§gefe^" (Duisburg 1861); bie bon i^m am 27. OctoBer 1861 auf bem
jLurntag 3u ®üf|elborf borgetegten neuen „©Ölungen be§ gtt)einif(i)=SGße[tiälifc^en

S^urnberbanbeä" jammt „6infüf)rung§orbnung" bjurben bon ber 35erjammlung

ot)ne 5lenberung angenommen. S)a§ ^a^x 1862 begrub fein ge^offte§ ©till=

leben in ben Söogen unb Söirbeln be§ folitifc£)en „6onflicte§". Sie (5(^ul=

bet)örbe fiatte in einer Sßerfügung (16. Januar) bie ge'^rer bor „Stgitation" ge=

warnt. 2. beranla^te (15. gebruar) eine au^erorbentlictie ge^rerberfammlung

(ber Sirector t)ielt fid) fern), um in einem ^romemoria an bie SSe^öibe bie 35er=

fügung für einen tooI)Imeinenben 5Jlat| ^u erttören, ben ju befolgen man nic^t

3Bitten§ fei. @r fa^ fein 9ied^t angetaftet unb befd^lo^ nun, gegen feine früt)ere

3lbfi(i)t, an t)oIitifd^er Stgitation fi(^ au bet^eiligen. 2)ie @elegent)eit fam burd§

bie 5lnnal)me be§ A^agen'ft^en 3lntrag§ (6. 5Jtär^) in ber Kammer, ber bie 2luf=

Ibfung ber .Jammer , bie SSilbung ber ^ortf(f)ritt§)3artei , ben Ütüdtritt be§ alt=

liberalen ^ini[terium§ jur golge l)atte. S. legte feine 3lnftc£)t über „S)ie

©teüung ber ©i^ute jum öffentlichen Seben" (S)ui§burg 1862) bar in ber ^eft=

rebe bei ber Schulfeier am i^önig§geburt§tag, 22. Wärj: in bem ernft religiöfen

unb ftreng fittli($en Reifte eine§ 3;l)Dma§ 3lrnolb , bem er in bieten ©tücfen

gli(^. %n bemfelben 2;age erfd)ien ber berufene i^agoto'fctie SrlaB- S)ie ®ui§=
burger 9tl}ein= unb ^tulr^eitung nal)m einen ^^eitartifel bon Ö. auf — e§ mar
ber erfte, ben er in feinem geben gefd^rieben — unb erhielt bafür bie erfte S5er=

Warnung. 2. unb ^:ßrofeffor .flölinen :^atten (2. 2l|jril) ben Slufruf an bie Ur=

Wä'^ler be§ 2öal)l!reife§ S)ui§burg=@ffen mitunterseic^net, ju ©unften be§ ^agen'=

f(^en Eintrages; g. '^atte in ber Se'^rerconferenj (14. 9lpril) einen gemeinfamen
*45roteft be§ ganzen ßottegium§ beantrogt unb burc^gefe^t, worin mit SSe^ug auf

ben bem J^önig unb ber SSerfaffung geleifteten @ib offen ertlärt würbe, man
glaube ber Sreue gegen ben Äönig am beften ju bienen burd^ t}fli(i)tmä^igc

2lu§übung be§ 3öat)lre(^te§ ; ba erfd^ien ein ^inifterialcommiffär (13. ^ai), um
ß. unb Colinen in ©adfien be§ 2lufruf§ ju berne'^men; bon ber ©t^ulbe'^örbe

(.^obtenj 26. ;3uni) erfolgte an beibe eine SöerWarnung. S. befd^lo^ mit bem
Snbe be§ (5dE)ulia'§re§ au§ feinem Slmte ju fd^eiben. 9locf) at§ öel^rer fd^rieb er

für bie (Snc^flopäbie ben Slrtifel „ßeibeSübungen" (©0^^0 1862, ^eft 39—40);
in erweitertem ©e^aratabbruct : „®ic Seibe§übungen. @ine S)arfteEung be§

2öerben§ unb 2öefen§ ber ^urnfunft in it)rcr ^äbagogifdE)en unb cultur^iftorifd£)en

Sebeutung" ((SJot^a 1863). ^m ^erbft 1862 würbe er ^itrebactor ber gi^ein=

unb 9tul)r = Leitung (neben 3Ö. @(|roer§) unb ©ecretär ber bortigeu g)anbel§=

!ammer, al§ weläier er bie Sal§i-'e§berid^te pxo 1862 unb 1863 fd^rteb unb
für einige greunbe einen a!abemifdf)cn 6urfu§ über @efd£)idt)te ber neueren ^^t)ilo=

fop'^le eröffnete. S)ie gtf)ein= unb giu'^r = Leitung ftanb in ber borberften Sfleil^c

ber ^ämv)fer für ba§ befd)Worenc S5ol!§red)t, fett b. 33i§mardE (@nbe ©e^tember)

^inifter|)räfibent geworben unb bie .ffreujäeitungg^artei brol^enb wieber i'^r .^aupt

erl^oben. Sauge'S ^^olemif fam au§ einer tief ftttlid^en Erregung gegen bie

„iSfUbafion be§ frauäöfifd^en, imberialifttf(^en ©t)ftem§", gegen ben neuen „.^aug=

Wi|"; bie unauSgefü^^rte parallele beutete auf ben büfteren ^intergrunb: ^ena
unb S)emüt]§igung unter einen 9iapoleon. ßange'§ wud£)tige unb fc^arfe ©daläge
auf ba§ §aupt ber ^ieaction belebten unb ftä'^lten bie o^pofttioneüe ©eftnnung
über ben 2Sa^lfrei§ ^inau§ in ganj 9t^einlanb unb 3Beftfalen. @r branbmarlt
in einer SeleudC)tung be§ SSer^ältniffe§ bon ©taat unb ^ird^e „ba§ berrud§te
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©t)ftem, bte ©ct)äi-ie be§ geifllic^en (5d§töerte§ ftet§ gegen bte Unterbrürften unb

nie gegen bte Unterbi-iicfer ju toenben", ba bod^ „bie üteügion befttmmt ift, ein

xettenbe§ ©egengetoidit ju fiilben gegen bie 2:t)vannei ber ©ro^en biejer Söelt"

unb „ttjenigfienS ber Unüernunft ein dnbe Bereitet werben ntu^, roeli^e bie

l)eitigften ©etü^te be§ gjtenfd^en gegen feine l^eiligften 9terf)te unb 5ßfli(i)ten in

ben .^amp\ fütirt". 33ei ®elegent)eit be§ üon gerbinanb SajfaEe in SSerlin

(16. ;3anuar 1863) geführten 5Proceffe§ entftidelt er ben äöertl^ unb bie Se=

beutung ber burci) bie 5}erfai|ung getoä'^rleifteten greil^eit ber SSiffenfc^ait unb

äottt ber tt)iffenfd)aitli(^en 3:ieie be§ 3lgitator§ offen 3lnerfennung, wenn er aud^

in feiner „5ßolf§n)irt:^fcf)aftüd)en fftunbfcfiau" noc^ auf bem ©tanbpunfte ber

„(5elbftt)ütie" fte'^en Bleibt. S)ie Befannte ^re^orbonnan^ Born 1. Sfuni 1863

nötiiigte bie ^tebactoren i'^re 3Seranttt)ortli(i)feit nieber^utegen unb bem SSerteger

3U übertragen; fie gaBen in ber Stüifc^en^eit Bi§ pr 2tuf:§e6ung biefer Orbonnanj

burd) ben im ^erBft ^ufammengetretenen ßanbtag (24. 9loöemBer) gemeinfam

eine «Serie fleiner glugBlätter l)erau§, bie in 5Jlaffen über einen großen S'^eil

ber ^proöina öerBreitet mürben. 5loi^ am 19. OctoBer l^atte bie 3eitunS wegen

breier Slrtifel (Bon ß.) eine 25ermarnung ert)alten; erft mit bem 25. 5toBem6er

na'^m bie 9iebaction i^re S^erantmortlic£)!eit toieber auf. i^m^uni 1864 eröffnete

ß. eine !leine S)ru(Ierei; er plante fotool eine 'üdl^t Keiner äeitgemä^er 9}olf§=

fc^riften, in 35erBinbung mit einem gi-'eunbe, aB^ufaffen unb äu brucEen, al§ auc^

mit bem 1. Januar 1865 ein 2öorf)enBlatt : „gt^eintf(f) = 2öcftfälifc^e 3lrBeiter=

jeitung" erfct)einen ju laffen, Beftimmt unter bem SlrBeiterftanbe SSilbung unb

Äenntnil ber ÖeBenSöer'^ältniffe ju öerBreiten unb feine ^ntereffen ju öertreten,

eine UeBerfic^t ber ^olitif in liberaler 3luffaffung 3u geBen, otine ieboct) mefent=

lid^ ber Xage§politit geroibmet ju fein, unb in ben unter^altenben unb Be=

lelirenben Slrtüeln aucf) bem SSebürfni^ ber ^^amilie unb bem @emüt:^e ber

3lrBeiter ^}ta'^rung§ftoff au bieten, ^n bem „S5erein§tage beutfd^er 3lrBeiter-

Bereine" in ßeipäig, DctoBer 1864, nalim er jl^eil; er tourbe neben S3eBel,

(Sonnemann, ^aj; ^irfc^ u. 91. in ben ftänbigen 3lu§f(^uB gewählt; üergeBen§

toarnte er bor ^arteifanati§mu§ unb mal)nte, felBft ein Begeifterter f^i^eunb be§

(Senoffenf($aft§mefen§, bie Sc£)ul5eancr, bie gfortfd)ritt§Bartei pr 2;oleran3 gegen

ba§ Bereditigte ^JJtoment in ben SSeftreBungen ber ßaffallcaner. ©ein projectirteS

„Organ be§ bierten ©tanbe§", moxin Beibe ^ßarteien ju 2Bort fommen foHten,

!am nid)t 3ur Sluäfü^rung. @r fc^rieB ba^er 3ur eigenen 9lec^tfertigung unb

3ur iltärung ber Slnfic^ten für StrBeiter mie 9lrBeitgeBer ba§ S3üd)leinr „S)ie

SlrBeiterfrage in il^rer S3ebeutung für (Segentoart unb 3u!unft" (1865). „3nt

grünblic^en 3lB^ülfe gel^ört", fagt ß. im Sßormort, „eine öottftänbige grneuerung

be§ ßeBen§|)rincip§ , namentlich be§ 55rincip§ ber ©emeinfc^aft unb ber gegen=

feitigen Schiebungen be§ ^Jtenfc^en jum ^ÜJlitmenfi^en. yiidjt ber Berec^nenbe

SBerftanb be§ Sauern unb be§ aünftigen §anbmer!er§ fann un§ l)ier SorBilb

fein, fonbern mir muffen bie äBirfung Bon ber Steigerung reiner ßeBenSfreuben,

Don ber 3lu§Breitung geiftiger unb burc^geiftigter finnlic^er ©enüffe, enblicE) aber

öon einer Vertiefung be§ @emüt^§leBen§ unb Sereblung be§ 6^ra!ter§ erwarten,

mie fie ftd) nur ergeben !ann, toenn ben gebrüdten SSolf§!laffen, mie fd^on Omen
e§ toottte, au|er ber materieEen SerBefferung aud^ TOu^e unb_ ®efettig!eit_ unter

freien unb neuen gormen geboten werben." 9ln biefe§ ©dt)rift(^en fnüpfte ftd^

ein fyeberfampf in ben Leitungen; ^auptfireiter Waren ber Slffeffor gugen Sftid^ter

unb ber SlBgeorbnete ßubolf ^:parifiu§. ß. entfrembete fid^ bie ^itglieber ber

§anbel§fammer, wie er fic^ mit ber gtebaction ber S)ui§Burger Seitung entzweite.

S)er fociale ©treit ^atte ben ^lan ber Sol!§fd^riften in ben ^intergrunb gc=

bröngt; c§ erfd^ien babon nur eine, meift au§ be§ ^reunbeS Materialien er=

Wad)fene: „®a§ päpfttid^e 9{unbfd^reiBen (8. SecemBer 1864) unb bie 80 ber=

40*
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bammten ©ä^c etläutert hüxäj ^nn]pxixä)t bon 5)lännern ber ^Jleu^eit, fotoie

butd^ gef(^id)tlicf|e unb ftatiftifc^e Ütotisen" (1865). 3^ gleicher 3e^t au(i) für

ben 35erein§tag in ©tuttgart 1865 ein ©d^tiftc^en „^ebetmann ^auSeigenffiümer

(1865), nadE) bem 6ctt)ä'f)i-teften ©t)flem engiij(i)er 33augenoffenf(|a|ten bearbeitet

öon S. , mit Einleitung öon 2. ©onnentann". i^n ben enblofen .^äm|)fen unb
anftrengenben 3lrl6eiten einc§ 5puMici[ten jui^te ß. feine ©r'^olung in tDiffenf(^aft=

Iid)cn ©tubien. x^nx bie 6nct)fIopäbie fd^rieb er 1863 über „^JJtnemotedinif",

1866 „£)ppofition§geift", „5ßennaü§mu§". S)ie 5lu§arbeitung ber „(S5efd)id^tc

be§ ^ateriali§mu§" begann fd)on @nbe 1862; bie SJottenbung be§ 2öerfe§ toar

f(^on im^ulil865 bem^ublifum angefünbigt in bem ©d^riftiiien : „®ie @Tunb=
legung ber maftiematifdien ^f^c^otogie. 6in 33erfud^ jur ^lai^toeifung be§ fun=

bomentalen f^e'^lerS bei ^erbart unb S)robifc£)" (1865). gjtit großem ^ntereffe

öerfolgte 2. aucf) bie Surnfacfie. ^n Äto^' ^a^rbud) 1864 (53b. X, ^eft 1)

recenfirte er „SSier fditociäerifc^e ^rei§f(i)riften : Ueber bie ^Bereinigung ber mili=

tärifd^en ^nftruction mit ber 33oIf§er3ie^ung unb inSbefonbere über bie mititärifc^e

®^mnafti!" (1863). Ueber biefe f^rage t)atte er fict) fd^on öor'^er au§gefpro(^en

in ber beutfd^en jturnäeitung 1864: „©dt)ulturnen unb 2Bef)rtüd^tigfeit" (me'^rere

Irtüel); ebenbafelbft: „Die ©d^ulturnfrage in ^reu^en"
; „@in ftatiftifd^er

©treifäug"; 1865: „S)ie beutfd^en 2;urnöereine nnb bie SSerein§gefe|e'' ; 1866:
„SScfprediung bon @. ^irf^'g atoeitem ftati[tif(^em 3^a^rbu(^ ber SLurnöereine

S)eutfd^Ianb§". 5Dic anberen litterorifdt)en 2eiftungen 2ange'§ bi§ ju feiner 2lu§=

wanberung nad^ ber ©ditDei^ toaren im Januar 1866 „(Sefc^id£)te be§ 5Jlateria=

Ii§mu§ unb ^riti! feiner Sebeutung in ber ©egentoart" (1866); in ©buarb

5Pfeiffer'§ Stuttgarter ^onat§fd^rift „®ie 3lrbeit" 1866 §eft 7 unb 8: „S)a§

(Slüd unb bie Slrbeit"; in 2ange'§ eignem SJertag, im 2lpril 1866: „^. ©t.

5Jlitt'§ ?lnfid[)ten über bie fociale ^^rage unb bie angeblid£)e Ummälaung ber

©ociatoiffenfdfjaft burcE) ßaret)" (1866). 2ange'§ Sßerlag brad^te aud^ n)iffen=

fcfiaftlid^e äBerfe bon nam'E)aften (5}etel^rten , worunter — be^eid^nenb für bie

©ignatur ber 3eit — SBenebet)'§ „3o't)n |)ampben unb bie 2e{)re bom gefe^=

üd^en SBiberftanb", 3. ^^ufl. (^obember 1865) gar feinen 3lbfa^ fanb; ba§

le^te S5erlag§n)er!, ein Sfleife'^anbbud^ bon (B. ©d^öne: „(Sinfü'^rung in bie

©d^meiä" toar eben fertig geworben, al§ 2. befd£)toffen S)eutf(^tanb p berlaffen.

®r :^atte feit .^erbft 1865 at§ 5ßubticift ben legten, bergeblidt)en ^ampf gegen

bie Siegierung toie gegen bie „potenten" unb bie g^ortfd^tittSpartei unternommen,
gegen bie te^tere, toetl fic in ber SUerf^eibigung ber 35erfoffung feine :^inlängtid)e

(Energie betoiefen unb bie SSebeutung ber focialen i^ragc berfannt; er ^tte jur

SSilbung einer „ädE)ten 33olf§^artei" mitjutoirfen gefud)t huxä) eine befonber§ auf

Slrbeiterfreife bered^nete, focialpotitifdf)e 3eitung „S)er 35ote bom ^ieberrfiein",

berbunben mit einem „ÖratiSanaeiger" (1. Dctober 1865 bi§ 29. i^uni 1866).

2. bemüf)te fid^ barin bie ?Irbeitcr aufjuflären über i^re 2age unb i^ntereffen,

über ben @ang ber focialen 93etoegung in S)eutfd^(anb toic in @uro|)a; er em=

^fa^l i'^nen Petitionen um 9lbf(^affung be§ Senfu§ bei ben gemeinbüdfjen , 6in=

füf)rung bc§ allgemeinen birecten ©timmred£)t§ bei ben politifdE)en äBa'^lcn, um
@rla^ eines (Senoffenfd^aft§gefe^e§ mit befc^ränfter ^aftbarfeit wie jtoecEmä^iger

©efe^e aud^ für bie Sfnbaliben ber Strbeit. 5^atürli§ fehlte e§ nid^t an poliaei=

lidtjen .g)au§fuc^ungen ; e§ regnete förmlid^ ^re^proceffe gegen ben fü'^nen 3Bort=

fü'^rer, bie bon i^m jtoar mit unbermüftlidEjem ^umor unb ebenfo fi^neibiger

mie glänaenber S)iateftif geführt, bodf) bie foftbare 3eit äerfplitterten. 2tudf) bie

©elbmänner tiefen i{)n i|ren |)a| fü'^ten. 6r beirrte in feinem ^Jlittrauen

gegen 5ßi§mardf; bie .^crftellung eine§ Parlamentes au§ birecten aSa'^Icn fdfjien

if)m ein bebenflid^eS (Sjperiment, ba§ nur bur(^ einen fd^mät)lidE)en SSürgerfrieg

gelingen fönne; er fürd^tete ben „5Jli^braud§ ber frf)önen ^bee p bonaparti[tif(^en
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9leaction§3ioecEen". 3lad§ bcr ^liebcrtoetiung £)efterrei(^§ bei ©aboloa , 3. ^uli,

unb ber 3tuflöfung be§ beutf(i)en SunbeS ftanb er bem „^ilnnejionei-au|d§" unb
ber „2lnbetung be§ (Srfolg^" öexbroffen unb talt gegenüber unb fat) in bem
@e[tnnung§tDe(|fel ber ^Jlel^raa'Eil nur .g)eud)elei unb f^eig'^eit. ^n |einer immer
met)r ijolirten ©tettung mu|te i^m jein 'ölufenttiaU in ®ui§6urg , tt)o feine

ebelften unb reinften ^^^täne gefdfieitert , unbe'^agüii) unb ^einlief) toerben. 33on

einer 9tei|e nacf) ©übbeutfd^lanb im October jurüdgefe^rt, bradite er bie fd)mer3=

Ii(i)e ©rfal^rung mit, ba^ auc^ öon ber fübbeutfd^en „S5otf§|)Qrtei" fein |>eil

ju crtüarten fei. S[m 24. DZoöember öerlie^ er mit feiner S^amilie S)ui§6urg,

um na(^ ber ©ditoeiä in ben j?anton 3ürid§ au§3Utt)anbern, bie i^n äunäd^ft aU
neutraler SSoben toiJte, um fic^ auSpru'^en unb 3U fammeln. 3n Söinterf^ur

gab ein ^fugenbireunb ßange'g, ©alomon Bleuler, eine bemo!ratifd§e 3i:^tung

|erau§, ben „3Bintertf)urer Sanbboten" ; er :§atte 2. angeboten ^itrebactor unb
@ej(i)äjt§tt)eil§aber ju werben an ber Surf)brucEerei (Rettung unb 35erlag), mie

üud) ber neueingeriä)teten ©ortimentSbudj^anblung ; ß. ging auf ba§ 2lnerbieten

ein unb na{)m, ba er ben ^lan einer S)ocentur an ber Uniöerfität 3ürid) balb

aufgegeben, eine ße'^rftette an ben oberen illaffen beö 2öintert{)urer ®t)mnaftum§
an; qI§ er biefe fd)on Oftern 1867 nieberlegte (nur gelegentlich al§ ©teEöer=

treter gab er fpäter noct) einige ©tunben pl)ilofop^if(i)e ^Jßropäbeuti!) , tourbe er

^itglieb ber 3luifid)t§commiffion be§ @t)mnafium§. Stur in ber erften |)älite

be§ ^al)re§ 1867 fanb er ^u^e ju tt)iffenfd)a|tlic^er 2trbeit. ©c^on im ©ommer
1867 mürben in ber päbagogifcEien @nci)flopäbie bie Slrtifel „^l)renologic",

„^45:^t)ftognomi!", „9ted)t§|)[Iege in ber öcl)ule" gebrucEt, „^ßf^d^ologie" aber (noc^

in S)ui§burg begonnen) mcv ^urücfgelegt für rut)igere iage. 3u gleidier 3eit

erfc^ienen „9leue 33eiträge ^ur ©efc^i^te ber ?ölatl^emati!. ^e\t 1: 3urü{!=

toeifung ber Beiträge ©(J)illing'§, nebft einer Unterfu(i)ung über ßpüur unb bie

©renjen be§ ©rfa^rungSgebieteä" (2öintertl)ur 1867). ©eit ^itte biefe§ ^a^teä
loar ß. gauä abforbirt üon politifd)er unb journaliftif(i)er Stjätigfeit; bod) fanbte

er frf)on Einfang S^uli 1868 ben 2lrtifcl „©d^ule gu ©i^lettftabt" ein, im 3lugu[t

„©cliüler^alil", im i^anuar 1869 „©dE)ulbü(i)er", ^Jlitte 5loüember „©eelenle^re

($ft)d)ologie)". ßange'§ ^Jlieberlaffung in äöintert^ur traf nämlic^ jufammen
mit ben erften 3ftegungen einer ftct§ madtifenben £)|)pofition im l^anton 3ürict),

toeldie eine grünblid^e *S3erfaffung§ret)ifion berlangte. 2)er „Sanbbote" mar ba§

.^auptorgan ber SSett)egung§|)artei. 2. fanb l^ier für feine ^been einen mol^l

cultiöirten SSoben , auf bem er frei mirten fonnte
, ^umal in bem mit Einfang

1868 neu l)erau§gegebenen „S)emo!ratif(f)en SBod^enblatt", bem „Unabhängigen",
öerbunben mit bem „^ionnier, Drgan be§ focialen ^ortf(J)rittl". 2öiein®ui§=
bürg, warb er auc^ ^ier mit Dielen Slemtern betraut, ^m SSorftanbe be§ bemo=

fratifd^en 33erein§, be§ Sonfumöerein§ , be§ ^unftberein§ ; al§ eine in ©(^ul=,

S3anf= unb ©ifenba^fac^en anertannte Slutorität, ^Jlitglieb be§ SJerfaffungöratl^eg

(feit Dftern 1869) unb be§ 33anfrat:^e§ (ber ^ationalban!), toie be§ @räie^ung§=

rat^eg be§ Äanton§ unb ber ©tabtfc£)ulp[lcge ^u 3Bintert^ur unb al§ ©tabtrat^

(feit ^JJlai 1870), eine 3eit lang audt) Sirector be§ gorftmefeng. ^m ^erbft

1869 liabiütirte er ftc^ in S^xiä) al§ ^^^riüatbocent in ber p:^ilofo^)'^ifc^en 5a=
cultät. S)er eintritt eine§ brüten 9ftebactor§ (^Jteuia'^r 1870) öerftfiaffte i§m
bie nöt^ige 3eit, um ben "^errli^en 3lrtifel „^ft)rt)ologie" üottenben unb bie Um=
arbeitung ber „Slrbeiterfrage" üorne^men p fönnen, bie beibe im ©ommer 1870
gebrutft mürben, ^m 13. Sluguft 1870 berief it)n bu neue giegierung jur

„^profeffur für inbudiüe ^:p^ilofo:p^ie". 9lm 1-5. S^uli mar in 5)}ari§ ber Ärieg

gegen '^preu^en erllärt, am 16. in 9lom bie Unfe'^lbarfeit be§ ^^apfte§ befd^loffen

toorben. ß. fc^rieb (19. 3^uli bis 17. Sluguft) bie .^rieg§beri(f)te für ben £anb=
boten, bie ba§ ^ublifum tro^ i|rer großen Dbjectiöität ju preu^ifd^ fanb. (5r
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iDUxbe tief betrübt burc^ bie teibenfdtiaitlid^e 3;^eilnat)nie ber ©c^toeiäer iüt ^5franf=

teid^, er |af) fein ftoljeg S5ertrauen auf ein |)olitif(i) J)oc^gebilbete§ S5olf getäujc^t,

ba§ nid)t einmal gere(f)t fein tonnte qegen bie S)eutf(f)en. @r !6efd)lo^ ba{)er

fämmtlic^p 5lemter nieberäulegen unb in S^xid) fic§ gän^Iid^ ben äötffenfctiaften

äu n)ibmen, in ber bitteren ©rfenntni^, ba| er über:§aut)t jn fel^r iSbeaüft fei,

um 5]3oIiti!er fein ju fönnen. @r toiberftrebte ba^er aucft ni(^t, atS bie ^[Rebiciner

unb 9laturforf(^er ber Untücrfttät 2Bür3burg feine ^Berufung beantragten; bie

©odie äerfd)lug ftc^. 3ll§ narf) Uebertt)cg'§ Sob (9. ^uni 1871) bie ^önig§--

berger p'^itofop^ifd^e ^^racuttät bei i^m anfragte, antwortete er mit Ülein. Ilaum

t)atte er ben ^Jlefrolog be§ greunbeä öoEenbet („'^x. Uebertoeg", 33erlin 1871),

ba befiel i^ felbft, ben bi§!§er ferngefunben ?Dtann, eine l^eftige Unterleib§=

entäünbung. (Seit October 1871 nac^ 3ünc£) übergeftebett, erl^olte er fiel) lieber

unb begann bie Umarbeitung be§ „(Sefd^idlite be§ ^ateriali§mu§". @egeri @nbe

gebruar 1872 bot i^m ber furj öor^er in§ 3lmt getretene freifinnige Äultu§=

minifter i^alt eine p:^ilDfo)3l)ifcl)e ^^rofeffur an in 'IRarburg. 2. na^m bie ©teile

an, toeit er ber alten S3er^ältniffe, ^Jerfonen unb Parteien lebig fein toottte. ®ie

^lerjte xititjen x^m jur öötttgen SBieber'^erftellung feiner ©efunbljeit p einer

Operation, ber er fid^ (ßnbe ^uli) in Stübingen unterzog, al§ er eben bie S)ru(!=

bogen be§ 2lrti!el§ „33iöe§" — eine toalire ^erle ber päbagogifd^en @nct)flo=

päbie — erl)alten. @r öerlie^ nac^ fedt)§ 20ßod£)cn ba§ Tübinger J?ranfen^au§

ni(i)t ganj ol)ne |)offnung, aber in ^IRarburg erfannte er balb bie unabtDenbbare

^ataftrop'^e. @r arbeitete um fo eifriger im SDienfte ber ^Dftenfd^^eit unb 3Biffen=

fd^aft an ber Söollenbung ber Umarbeitung ber „2lrbeiterfrage" unb ber „@e=

fd)id)te be§ Materialismus", ^roeier buri^ glänäenbe S)arftcttung unb reidl)en

^n'^alt au§geäeic£)neter äöerfe, n)el(^e allen ernften unb toal)rt)eitliebenben

3[Rcnfd^en eine gülle öon Slnregungen unb ^eletjrungen bieten unb bem 35er=

faffer ben 9tut)m eineS tiefen ®en!er§, fcl)arfen ^ritiferS, befonnenen 3teformer§,

ibealgeftnnten 5!Jtenfdl)en unb eblen Menfdl)enfreunbeS fiebern. Dl)ne Älage unb

mit ftoif(^em ?Rut{)e trotte er aEen Seiben unb Qualen; an ©d^iHer'S Seben,

Seiben unb ^oefie \iä) erl)ebenb, jebe 2;raurig!eit um ftdf) öerbannenb unb Slnberer

greube, Sad()en, iBdjtx^ toie eine SOßol^lf^at genie|enb. ©eine toacEere unb feelen*

ftarfe ^rau war it)m eine unermüblid)e, aufopfernbe ^i^flegerin ; in i^ren 3lrmen

i)aud^te er am 21. ^floöcmber 1875 feine eble ©eele au§. ©d^on öor 1870

mit ^reu^enS beutfd^er ^olitif jiemlid) au§gefö|nt, ift er, fe[t überzeugt oon ber

großen ^u^unft ^^g neuen beutfd^en 9teic^e§, toenn e§ burd) geiftige 2;^aten unb

©iege, nocl) größer als bie bei ©pidl)ern unb ©eban, bie focialen ©efa'^ren ^u

übertüinben toiffe, in ber „intereffanten Qtxt" beS „ÄulturlampfS" auS bem

Seben gefdl)ieben. ©ein le^teS im ©ommer 1875 botlenbeteS äßerf toaren bie

„Sogif(|en ©tubien. Sin SSeitrag ^ur ^Zeubegrünbung ber formalen Sogif unb

ber @r!enntni^t^eorie" (1877). S)ie in S^xiä) unb Marburg gehaltenen S5or=

lefungen belogen ftd) auf Sogif unb 2;l)eorie ber i^nbuction, 2leftt)etil, ©d^itter'S

pllilofop'^ifdlie 5)i(i)tungen
,

5ßft)d^ologie mit 6infc£)lu^ ber 3lntl)ropologie ; @e=

fd^id^te ber ^ft)d£)ologie , 5ßäbagogif unb @ef(^id^te ber ^l)ilologie, Elemente ber

©ocial= unb Moralftatifti! , ®efd^i(^te unb Äritif beS Materialismus ; baju:

^^Ijilofop'^ifclie Uebungcn im 2tnf(f)lu^ an Baut'S .^ritif ber reinen SSernunft.

^n Marburg las er au^erbem no(^: Ueber pliilofop'^ifd^e 33ilbung fgebrucEt in

Sinbau'S ^torb unb ©üb 1879—80) unb t^^eorie ber 3lbftimmungen. ©in in

3ürid) geljaltener SBortrag „S)ie griec^ifd£)en formen unb Ma^e in ber beutfdlien

Sid^tung" ift abgebrudft in 9tobenberg'S 9lunbf(^au 1879. S)ie „^ilrbetterfrage"

erf(^ien in biitter umgearbeiteter 2luflage 2Bintertt)ur 1875; 4. 5lufl. 1879. S)ie

„(Sefcl)id^te beS Materialismus", 2. 3lufl., ^]txlot)n 1873—75; 3. 2lufl. 1876
bis 1877; in tt)ol)lfeiler (burdl) äßeglaffung ber Slnmerfungen unb 3ftegifter Per=
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für^ter) S5oIf§au§ga6e 1882; in engtijc^er Ue6eTfe|ung Sonbon 1877—79; in

ftan^öfifdier ^4^Qn§ 1878— 80. — i^ange'§ teftamentarifrf)e SSetjügung überfeinen

ütteratilc^en 9tarf)ta^ ift nic^t jur 3IuöiüI)rung gefomtnen.

©i-abreben ö. ^, 5iif|en unb o. ^. ßäfar (5Jtar6urg 1875); ögl. au^er

b. ^arburger Sageblatt ^Ir. 275 u. Kölner ^tg. 9lr. 327 SiEtoitter, 9L
^ürc^er ^tg. 9li-. 622; ©c^i:oer§, ^tj. u. eftu{)t = 3tg. m-. 276; Steuter im
öanbboten 1876 m*. 2—10; Sai^tnger, S^ttuftT. ,^tg. ^r. 1711. SSgt. übet

:l^.'§ ^;iJf)itofotJ^ie (au^er @rbmann u. lleberiDeg = .^ein3e) ^. ßo^en , ^^reufe.

Sfa^rb. 1876 S. 353—81 ; ^. ^einje, Sßiertelja^rfi^r. f- toifj. ^;st)iIor, 1876
©. 173—201. @. S5ai^inger, ^artmann, Sü^ting unb Öange, 1876. —
.Jp. 33i-aun, i^. 31. t'ange al§ ©ocialölonom , .öalle 1881. g. gjle^ring,

Seutjc^e ©ociatbemofratie, Bremen 1879, ©. 97, ^180, 197, 210, 244, 288.

ganni) ^^'etoalb, 9lm ©enier @ce, SSerl. 1869 ©. 209 ff.
— .^ixti)'^ 2urner=

lefebu^ (1865), @. LXXIII. 6. guter u. .Rtofe in ßIo&' 3fat)rb. Sb. XXII
8. 27 , 74 ff. 5. ^rteiü in b. S)eutf(i)en Surnätg. 1878 , 91. 1—3. äö.

3lngerftein, äöetirgt^mnaftif, 33erl. 1880, ©. 22 ff. grana äßeinfauff.
togc: ^. f^riebti^ S.

,
geb. am 5. 5IpriI 1811 3U Äaffel, too fein

SSater bie ©teEe eine§ SBaffeibaumeifters inne ^atte, tourbe 1824 in bie Ouatta
be§ !^t)ceum§ feiner SSaterftabt aufgenommen, mad^te aud) bie Jertia burct) unb
Derlie^ bie 2lnfta(t, um fici) auf ber liöberen ©emeibfc^ule unb barnacf) auf ber

5tfabemie ber fünfte bafelbft pm Slrdjiteften auSjubilben. ^Jtad)bem er auf

fur^e 3eit i^acob ©rimm unb Dtftieb ^JtüHer in (Söttingen get)ört, begab er fic^

auf 9teifen in bie Dt^einproöinä , nad^ Italien unb (Jnglanb, um bie bortfgen

Äunftbenfmale be§ 3lltertt)um§ unb be§ ^Ulitte(a(ter§ ju ftubiren unb fe£)rte mit
reid^em (Ertrag an SBiffen unb Äunfturt£)eil in bie ^eimatt) äurürf. 3n ben

Satiren 1839 bi§ 1851 al§ ^^ictii^enlel^rer am @t)mnafium au ^-ulba angeftellt,

fanb er 3eit, roeitere ©tubien über Slr(^tteftur unb 2lrct)äoIogie ber fünfte .^u

mad^en. 2Ba§ er an ttiiffenfct)aTtti(f)em unb fünftlerifdt)em Streben in fidt) trug,

5eigt ein in ber 3e^tfdt)rift für l§effifct)e ®efc^i(i)te unb i^anbeSfunbe, SBb. IV,

XXVIII gebrucEter (Snttoutf ju einer ^iftorifd£)=artiftifd^en Sarftellung ber l^effifdtien

Äunftbcntmale, oom ^al^xt 1844, unb ba§ ©dt)iiftdt)en „^Baubenfmate unb 3ltter=

tpmer gulba's", 1847. S)er ©rfotg einer i^m öon bem IDlinifterium begönnern
aufgetragenen Oteftauration ber .Rird^e in ^at)na im ^. 1848 beftimmte biefelbe

S5et)örbe , einen Serid£)t über bie ^Keftauration ber @Itfabetl^fir(i)e ju Harburg
öon i[]m ein^utiolen , unb biefer mürbe für fo tüdE)tig befunben , ba^ it)m ba(b

barauf bie 2lu§füt)rung berfelben aufgetragen marb. 5lnbererfeit§ toarb er auf

Eintrag ber p^iIofopt)ifd§en gacuüät ju ^Jlarburg burd£) furfürftlidf)es 9tefaipt

öom 7. Wäx^ 1851 ^um UnitierfitätSardiiteEten unb auBerorbentlid()en ^rofeffor

ernannt. 5UcJ)t ©eringeg ift in biefer Stellung öon 'G. geteiftet roorben. S)ie

9teftauration ber (ätifabett)!ird£)e unb bie gleidiaeitig unternommene ber 9JlidE)aeti§=

fa^3eEe 3u gulba {)at i^n all einen für bie ^tüt^e^eit be§ got^ifdt)en Stitl be=

geifterten unb t)0(i)begabten
,

freiließ öon geroaltfamem ^;]3uri§mu§ nic^t freien

Äünftter ermiefen. 5tud^ bie in ben erften ©emeftern regelmäßig, fpäter fettenet

gelefenen ßottegien über befcriptiöe ©eometrie , @teinconftruction§Ie^re , ,^unft=

gefd^ic^te unb :Q}ern)anbte§ t)aben erroünfc^ten 35eifatt gefunben. 2tber bie 33er=

binbung ber ^^rofeffur mit bem jeitraubenben Slmte eine§ Uniöerfität§ard£)iteften

^atte bei feiner @emüt!^§art für it)n bie traurigften %olQ,en. ©eine auf jenen

Öleifen unb tDeitert)in it)rem ^Belieben gana überlaffene .ffünftlernatur tonnte fi(^

in bie ^^^rofa namentlich ber 9tedt)nung§gefd£|äfte ber untergeorbneten 3lr(^iteften=

fteüung ni(^t finben, unb er geriet^ bei ber Üteaction ber sBe^örbe in eine 35er=

ftimmung, ja in ein öon i^m fetbft genährte! ©mpörtfein, metc^el nid^t nur
feine miffenf(f)aftti(i)e Slrbeitlfraft

,
fonbern fein gefammte§ innere! ©ein unb

ii^eben tät)mte. S^oar rourbe er im ^. 1860 öon ben laufenben (Sefd)äften be§
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^jtaftifd^en 2lmte§ entftunben, aöer ber @d§abe, toeld^en im dinäelnen ju f(i)Ubern

ober äu beuxf^cilen ^ier nid^t am ^4^la^e fein mürbe, toat gejd^e'^en unb mWte
unauftialtfam meiter. 33on all' ben litteratifc^en SlufgaÖen, bic er fid^ frütier

gefteEt {)atte, ift aud§ nic^t eine einzige pr 3lu§tü^rung gefommen. ©etbft bie

öon it)m begonnene treffti(f)e f^ortfe^ung be§ befannten ^offftabt^c^en 3Ber!e§ ift

Fragment geblieben, ©c^mer bellagt üon feinen ^reunben ftarb er ju 5Jlarburg

am 1. September 1870.

Die bieten ber Uniöerfität Harburg. 6. 9t.

lÖangc: Tregor S. (Langius), ein fleißiger ßomponift be§ 16. 3fal^r=

l^unbertä, au§ ^aöelberg in 33ranbenburg gebürtig, ber um 1574 ßantor an ber

(S^ute in granffurt a.iD. toar unb gegen 1584 fidE) „^nficu§ in ^re§lau"

äeid^net. ©eine le^te 2)ebicationiunterf(i)ri|t rüf)rt Oom ^al^re 1586 l^ex unb

!lagt er bort bem Statte bon S5re§lau, ba^ er contract an ^änben unb ^^ü^en

feinen Sienft aufgeben muffe. @in balbiger jlob am 1. ^ai 1587 erlöfte it)n

bon ben Reiben. Sößie beliebt er bei feinen 3^^tgenoffen mar unb fein 2lnben!en

no(^ lange erf)alten blieb, bemeifen bie bi§ 1615 immer neu aufgelegten S)ruc£e

feiner beutfc^en Sieber unb ein 3lu§fpru(i) in einem lateinifd£)en ©ebid^te, toeld^eg

fid^ in einem Sieberbud^e üon ßl^riftop'^ 2)emantiu§ bon 1595 befinbet. S)Drt

!§ei^t e§: „Orlandus (seil. Lassus) valuit permultuin cantibus olira, Langius
et Lechner non valuere minus." ©eine big ^eut erlialtenen ßompofitionen be=

ftel^en in bier= bi§ jelinftimmigen ^^Jtotetten, breiftimmigen beutfi^en ßtebern, bie

ganj befonberS ba§ ^ntereffe ber 3eitgenoffen ertoedt 'Ratten, unb in (Selegen|ett§=

gefangen 3U ^oä^^dten unb 3;rauerfeierlidt)!eiten. ©ie tragen me^r ober töeniger

ben ©tembel ber eriDorbenen ^unftfertigfeit in feiner bamaligen SSottenbung. (5ine

@rrungenfd§aft, bie mit ber ^unftfertigteit l^eutiger 3eit eine gro^e 3le'§nlid^feit l^at—
nur in anberer Söeife. S)ie meifterl^afte leidet contrabunÜifd^e Söeife ber 3Ser=

fd^lingung ber ©timmen, in 33erbinbung mit einer ma^r^ft berüdEenben ^lang=

färbe, ift ben ßomponiften ber legten |)älfte be§ 16. 3fal)i-'^unbert§ fo eigen,

\)a'i^ man biefelbe felbft bei ben ^Jleiftern untcrgeorbneten 3tange§ finbet
,

fomie

l)eute bie l)ormonifd§e S3e!^errfd^ung be§ SonmaterialS nebft ber meifter'^aften

Senu^ung be§ .fftangmaterialS ber ^nftrumente 2lEgemeingut geworben ift unb

felbft ber San^combonift ©ebraud) baöon madl)t. ßange'§ SBerfe finbet man
reidl)lid^ auf aEen öffentlid)en Sibliot^elen bertreten , bod^ l)at bie neuere ^tii

nod) roenig 5iotiä öon i^m genommen unb feiner feiner ©efänge ift in neuerer

5lujXage erfd^ienen, ba^er ein fii^ereS Urt^eit über il)n noi^ fünftiger Qe\t l^arrt.

gtob. gitner.

Sflltgc: ^ einrieb 2., einer ber beften Sf)roniften au§ ber 5Jlittc be§

15. Sal)r^unbert§ , bem mir bie öortrefflid^e ©arfteEung be§ Süneburger ^^rä=

latenfriege§ in Seibni^, Script, rer. Brunsw. 3, 223
ff." öerbanfen, ftarb 1466.

@r mürbe SSarmeifter ber ©ülje ju Süneburg unb 9tat|§i)err 1431, Sürgermeifter

1446 unb öertrat al§ foldl)er, menn aud^ weniger energifd^ al§ S^o'^ann ©bring=

intgut, ba§ fbdter energifi^ burd^gefü^rte 2]or'^aben be§ patrijifdien, b. l). ©ülf=

meifterfamilieu'fRatlieS, bie gefammten bebeutenben ©d)ulben, meldte bie ,g)anfeftabt

namentlid^ in ben ©ate=Unru'§en gemad^t l)atte, auf bie reid^en ©aläbfannenbefi^er,

jumeift .Möfter unb ©tifter, bie „^leterprälaten" ab^ubürben. ®er äJerfud^

brad^te 3unädl)ft ein 2lufl)e|en be§ nieberen 23ol!e§ gegen ben 'Statt) tmä) ben

^robft bon Süne, S)ietridl) ©dt)aber, unb eine SSerbinbung jener ^rälaten mit

ben auffäffigen 3ünften, b. ^. „ben ^ßrölatenfrieg", ]§erbor, bem ber Otatl^ erlag.

©0 mürbe audl) £. 1454, bamalS „Director Curiae", entfe^t, trat aber mit bem
©turje be§ neuen 9tatl§e§ unb bem ©iege ber '^atrijier 1456 mieber ein. 6r
mar ein fel)r reid^er .öerr, ber biete fird)lid^e unb fromme ©tiftungen macl)te.

S)er iüngfte ©ol^n feiner erften 6l)e mit ©lifabetl^ (SSefe) Sjerftebe (©arftebt),

©ottfrieb ß. , ein gele"^rter 5Jlann, mar 6anonicu§ an ber S)omfirc^e p
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ßübedE unb tourbe al§ fotrf)er 5Jlic£)aeIi§ 1442 in (ärjurt immatttcutirt
;
jum

S3if(i)of öon ©(^loertn 1457 getDät)tt, ftarb er fd^on am 8. 3fult 1458 an ber

5Peft. S)tefe yange'n gefiören ^u ber ^^atrijiertamitie mit bem tjoibtu SSären im
2Bo:ppen; ber eBeujattä im 5]Svätatenfriege borfommenbe ^ropft öon ßiineburg,

Dr. decret. ßeonl^arb IG. bagegen ju bem ©efditei^te „mit bem ^antertf)ier".

SSeibe X^inien ftatöen im 16. 3^af)r"E)unbert au§. Unter bem Süneburgcr 9iat^§=

filberjeug im 23erliner ©eroerbemufcum finben [ic^ ^iprad^tftütfe mit ben äöappen
biejer gamilien, barunter ein 23e(J)er, ben ber 1560 öerftorbene SBürgermeifter

Äonrab S. fc^enfte, unb ber riefige ^um SSec^er ausgearbeitete unb auf ©itber=

funfttuerf öon über 6,5 Kilogramm rul)enbc (5teplC)antenäa'^n öon 1486.

S- -&. Süttner, Genealogiae ber ßüneb. ^:patri5iergefd^l. O. Sorena,

S)eutfd§tanb§ ©efc^it^tSquellen im Mittelalter, ^u§g. II, 2, 149 (too „(5tabt=

xatt)" ftatt „giat^Stierr" unb im 9teg. 352 „Sänge, ©. 9lubolf" ftatt „^einri(^"

ftet)t). 5!Jtittenborff, S)er ,'Büneb. ^^^ralatenfrieg, im 5ßaterl. 2lrd§iö für 3^iieber=

facfifen 1843. 35. gf. 35olger, ^rätatenfrieg, Süneb. 9leuia:^r§bl. 1863, 1864.
lieber 33armeifter ic Traufe im ^a^rb. f- ^ieberb. ©prai^forfd^. V, @. 109 ff.

Ueber ba§ ©ilberäeug: 2llber§, Süneb. giatl)t)au§, Süneb. 1843, (5. 45 ff.

(5Jir. 14, 19, 21, 25). S)eutfd£)er 9teic^§anä. 1874, ^Ix. 76 öom 30. Mors.
Äraufe.

!öangc: |)einrid§ 3lrnolb 2., branbenburgif(f)cr ^offammer= unb 6on=
fiftorialratt), geb. am 17. 2lprit 1724 ju 33aireutl), f am 12. ^uli 1783 bort=

fetbft. — 2., ber jüngere (5of)n be§ SBaireuttier ^ammerraf^eS ^o't). 6f)riftop"^

ß., tDurbe fc^on frü^iaeitig ©oppelroaife ; bie (Sro^mutter unb ber Dl^eim mütter=

lid^er ©eite, ^einrid^ Slrnolb Sißö^rl öon äööljrburg, ber äugleic^ ßange'§ S;auf=

^jati^e unb 25ormunb toar, übernahmen beffen ©r^ietiung. ^n feiner .^inbfieit

geriet^ er in gro^e ßebenSgefa^r, ba er atö ^nabe öon fieben ^a^ren (1731)
in einen 14 gu^ tiefen 3ie^örunnen [türmte, auä bem er nur burd^ bie Dpfer=
toittigfeit eine§ l^erbeigeeitten S3ürger§ gerettet tourbe. S. begann bie SJorftubien

in feiner SJaterftabt, unb befo^ bereits öor bem Eintritte in ba§ 17. ßebenSjal^r

bie öotte toiffenfc^afttic^e Steife pm SSefuc^e einer |)oct)f($ule, ben ber 3}ormunb
bamatS loegen ber 23efürd)tung nidit geftatten moßte, eS möd)te fein Münbet
bur(| locEere @efettfii)aft öerfül)rt tcerben. 2lt§ eö aömäl^Iii^ ben 2lnf(^ein ge=

tnann, ber 3)ormunb motte ben 3^itpun!t be§ 2lbgange§ auf bie Uniöerfität

immer roeiter ^inaulfd^ieben, entmicf) ß. mit menigen erfparten @utben mitten im
SSinter — 1. i^anuar 1741 — p ^-u^ na(^ Sena, too er fic^ am 4. Februar
at§ ©tubirenber ber Sfted^te immatricutiren lie^. ^)la{^ marfgräfl. SSefe^le mußten
bamatS atte (Stubirenben beS gürftent^umS SSaireut^ ba§ neugeftiftete collegium

illustre Christian-Ernestinum befud^en, ß. toar ba^er genött)igt, nac^ 10monat=
lid^em Slufent^alte ba§ i^m lieb geworbene i^ena toiebcr ju öerlaffen unb tourbe

am 3. S)ecbr. 1741 al§ a!abemifc^er 33ürger in SSaireut^ aufgenommen. S)a

t]§m bie ße^rfräfte ber jungen 3(fabemie toenig ^ufagten unb feine beabftd^tigte

9tüc£!e^r nac^ ^ena auf ©c^toierigfeiten ftie|, nat)m er, einer Söerbung in

©rtangen folgenb, bie if)m bei einem fdt)Iefifd§en Ütegimente angebotene i5ä^nbrid^=

ftette an. SSor feiner ^jlbreife pm Siegimente geigte \iä) jebod^, ba§ eine fotd^e

©tette ni(i)t frei fei, toe§!§alb bie SBerbung rüiigängig tourbe unb ß. mit gro|=

mütterlidt)er Unterftü^ung im Mai 1743 toieber na(i) 3^ena 30g. ^m grü^jal^r

1744 Ue§ er ftdE) in Saireutt) nieber unb er'^iett bort am 16. 5toöember ge=

badeten SfQ^i^e^ ^ie @rlaubni^, bei ben Untergerid^ten, am 25. ©eptbr. 1745
bei ben Obergeridt)ten, am 5. 9ioöbr. 1746 beim ^ofgerid^te al§ ©ad^toalter

unb ated^tSbeiftanb aufautreten. ^ugleid^ ert)ielt er ba§ (5t)nbicat öon Sanft
(Georgen am ©ee, aufeerbem bie ©eriiijtS^ alterei bei ^Jreifrau ö. ©tein ju 2ltten=

bto§ unb bei bem @el)eimratt)e ®rafen öon ©d^önburg. S)iefe öerfd^iebenen

Seftattungen öertaufd^te er 1753 mit bem ^toeiten, 1757 mit bem erften Äammer=
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fecretäv in 35aireutlC). ^m Se|3teml6ei; 1761 tourbe er ©ecretär bei bet fiitftüci)eii

ß:§atouittenbeputation, 1762 tt)ii-fti(f)ei- SLitutarratt), 1774 öotbevfter (5;onfi[tonal=

xatf), 1779 aufeerbem nod) ^offammerratf), toeldie ©teile er 16i§ an fein ßel6en§enbe

(1783) beüeibete. ß. toar ein tDo!)twoHenber, getoiffen^after ^ann, ber emftg

atte 5^ebenftunben jn litterarifc^en 5lrbeiten benü^te; mit befonberer SSorliebe

loanbte er [id) ben fameraliftif(f)en g^ä(f)ern unb bem Äirc^enrec^te ^u, föie benn auä)

fein ^auptwer! le^terem Gebiete angef)ört. @§ fü^rt ben 2;itel „®a§ ©eiftlii^e ated^t

ber eöan9elifd!=lnt{)erifc£)enßanbe§^errenunb i^rer Unterttianen in ®eutf(i)tanb",unb

tDurbe naä) beg S5erTaffei;§ Sobe öon beffen 2lmt§genoffen, bem branbenburgifdien

6onfiftoriatratt)e unb SSaireuf^er ^:profeffor S. ^. i^ac. Sang (.^ulmbac^ 1786)

herausgegeben. ®a§ ätoeibänbige, in 19 .g)auptftü(ie gett)eitte 3Berf, ift ein für

ben ^raftüer gefd)riebene§ ^anb= unb .g)iltf§bud£), tüeld^eS feineräeit üon Qie=

riditen, ^ntoälten, SBeamten unb ©eiftlic^en f)äufig gebrauc£)t tourbe. — 2lu§

ber mit ^Jtarie 6t)riftiane 23et)er 1751 abgefd)loffenen 6^e finb 18 Äinber t)er=

üotgegangen, üon benen 13 ben 23ater überlebten. Siner ber (5öf)ne, ^ricbrid)
g'^riftian ß., ©tabtöogt in ßulmbad), :^at fict) burd^ Verausgabe ber „Sri=

minal=3uftiä='3lnäeigen", eine§ juriftifdien äöodienblatteS, litterarifd) befannt ge=

mac^t. — S)ie öon 31. ß. 5!Jl5gU(i) gefertigte @ilf)ouette ßange'§ ift bem erften

SSanbe bei obengenannten 33u(^e§ beigegeben. @in ©c^riftentieräeid^ni^ ßange'S

ftnbet fi^ u. a. bei güenfd^er, @el. f^ürftentl)um SSaljreut^, 33b. V. @. 217

unb 218.

güenfdier a. a. £). - ^irfdiing, Mt.=Htt. ^anbb., SBb. IV. @. 80.

— ^öd, SSiogr.4iter. 5^a(f)rid)ten. S)erfelbe, ßeben§befc£)reibung berü'^mter

i?ameraliften, ©. 117. — 3lnbr. 5Rot)er, SSiogr. unb litter. ^lad^rii^ten,

©. 204 ff. eifentiart.

lÖOUgc: Sfoac^im ß. 5llS im 17. 3^al)rt)unberte innerfjalb be§ beutfd^en

iProteftanti§mu§ ba§ S^riftenf^um toefenttid^ in ber „reinen ße^re" gefunben

tDurbe unb bie Pflege be§ c£)rifttid)en ßeben§ norf) baju unter ben 5Jlad)tDirfungen

beS 30jät)rigen ^riege§ erlatimte, entftanb im ^ietiSmuS <Bptmx'^ unb ^^xandt'^

bie t)eilfame 9teaction, meld)e ba§ Sf)riftent^um toieber äu einer SSefdiaffenl^eit

ber 'i]BerfönIi(i)!eit madite. 2tIIerbing§ ift au(^ biefe mäc£)tige 5ßetoegung fdinell

einfeitig getoorben unb be§^alb öerfümmert, inbem fie bie inbiöibueEe f5^römmig=

!eit äum au§f(i)lie^Iirf)en ßeben§ätt)e(fe be§ ^enf(i)en machte unb 2Gßiffenf(f)aft,

Äir(i)e unb ßultur ignorirte. ©d^on bie jteeite Generation ber ^ietiften erlebte

ba'^er, ba^ it)re (Seiftegrid^tung gegenüber bem ftrenggefd^ulten S)enfen ber 2öotff'=

fd^en ^4^^ilofopl§ie nid^t ©taub Italien tonnte. 3" i^ntn gehörte 3foaii)int ß.

6r war 1670 (26. October) au Garbelegen in ber Slltmart geboren unb in

feiner ^ugenb frül)äeitig jur ^römmigfeit angeleitet toorben. ®al^er fdilo^ er

fidf) 1689 in ßeipjig al§ ©tubent ben burdf) il)ren ^^ieti§mu§ balb berüt)mt ge=

roorbenen 3!Jtagiftern 2luguft ^ermann grancEe unb ^a§t>ar ©cf)abe an, unb ali

grancEe ßeipjig üerlaffen mufete, folgte ß. il)m nad§ Erfurt unb ^atte. ©päter

finben wir il^n in 23erlin; aber ba er au§ ängftlid^er ©c§eu 3ur Uebernal^me

eine§ 5]ßfarramte§ noc^ feine @lauben§freubigfeit empfanb, tourbe er ©r^ie^er in

bem pietiftifd£|en öornelimen §aufe öon 6ani^, burd^ welches er ^ol^e Konnexionen

in S3erlin befom unb bet)iett. 3tadE)bem er barauf ämei 3^a|re in ßöälin in

Sommern al§ 9tector gemirtt l^atte, übernat)m er 1698 ba§ gtectorat be§ grieb--

xid) 3Cßerber'fcl)en ®t)mnafium§ in ^Berlin, baju nod£) im nädf)ften ^ai}xe ein

'^rebigtamt. ^n biefer ©tettung entfaltete er eine burc£)au§ adC)tung§tt)ertl§e

il)ätigfeit. 6ine martialifrf)e unb ftetS arbeitSfrifd^e ^erfönlid£)feit tonnte er

mit fidlerer .g)anb £)i§ciplin eiuäufü'^ren unb aufreiht 3u erhalten, eine lateinifd^e

©rammatit, eine pl)ilofop^ifdt)e ^ropäbeuti! unb anbere ,g)ülf§büd^er, bie feiner

geber entflammten, bitbeten bie ©runblage feineä Unterrid^tS. 6r toar in ^Berlin

feinen ©d^ütern ein geiftli(^er 35ater, U^ er 1709 nadt) <^alle berufen tourbe.
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Jpter eröffnete fic^ i^m bie Slfjätigfeit, toegen toelc^er man l^n in ber Sultur=

gef(^icj)te be§ 18. S^ol^r^^unbertä p nennen pflegt, bie ^rofejfur an ber bamalS
un3tt)eiiet]^aft berül^mteften tt)eologif(^en gafultät S)eutf(^lanb§. (5r f)at in biejer

feiner gigenfd^aft tton 1709 bi§ an feinen %oh (7. 9Jlat 1744) Söorlefungen

über 2)ogmati! unb ^oral, über ©jegefe be§ bitten unb be§ 9ieuen Xeftamente^

gehalten unb mit ftaunenSroertfier ^eberfertigfeit in jebem S^a^re ein 6i§ jtoei

©(iiriften beröffenttidit ; allein begtoegen fönnten mir i^n öergeffen: benn feine

anfangs ftat! befuc^ten 2tubitorien öeröbeten, a(§ bie wolffifd) ange'^aud^ten

©tubenten an ber @ottfeligfeit be§ „©d^utmaforS" feinen @cfd§madE met)r fanben,

unb feine toiffenfd^aftlii^en ©d^riften ^aben aEe feine 23ebeutung me'^r. @e=
nannt mu^ er aber boc^ immer mieber toerben, toeil er gegen bie jtoei miffen=

f(i)aftli(^en @egner be§ ^^ßietiSniuS fid^ ^u 2;obe gefämpft §at. ®er erfte Segnet
toar bie !irii)licf)e Drtf)obojie, burd§ ben ®re§bener ©u|)erintenbenten S5atentin

grnft 2öfd)er mürbig unb geteert öertreten. S. l^atte für beffen 2öiffenfd^aft unb
^ird^tic^feit fein S5erftänbni^; ber Sßergleid^ bon ßöfdf)er'§ ©treitfd^rift Timolheus
Verinus (1711, 1718) mit Sange'i „Antibarbarus Orthodoxiae" fättt ju Un=
gunften be§ (enteren au§; ber :^aEefd£|e 2;^eoIoge erfd^eint me^r at§ barbarifd^er

^(opffe(^ter. S)er ©treit ertofd^ in ^urfad£)fen auf SSefe^t bon oben. ^n=
ätoifd^en '^attc ber ^^JJ^ilofop'^ SBolff ungeaf)nten ©influfe in ^aüe gewonnen.

S)a bie 5|3ietiften unfät)ig maren, i^n miffenfdCiafttidC) au mibertegen, foH ß. bur(i)

feine ßonnejionen f)eimli(^ in SSertin gegen il^n intriguirt "£)aben. Uebcr bie

berüchtigte 2lu§tt3eifung Söolp bom 8. ^lobbr. 1723 ift allerbing§ au^ 2. er=

f(^ro(ien; aber man mar bod£) in §atte ben gefä^rlidf)en bleuerer toö. @ine

^abinetgorbre be§ ÄönigS ^^rriebrid^ SBil^etm I. bon 1729 berlangte bon jebem

Iutt)erifdE)en .^anbibaten in ^reu^en ein äroeijäfirige» ©tubium in ,^alte ; ba '^ob

ftdf) bie g^afultät; aber mit ber 3ö^t i^^ei^ ©tubenten nal^m i^rc geiftige ^raft

nirf)t äu. S. erlebte bielme'^r nod) ben trium|)'^irenben Sinjug Söolff'S in ^aUe
im ^. 1740 unb ben Eintritt be§ 2öotffianer§ SSaumgarten in bie f^cologifc^e

gafuÜät 1743. Unb bod£) l^atte 5tiemanb ben ^ieti§mu§ mut{)iger bert^eibigt

at§ 3foa(^im S. ; aber burd^ ben Mangel an ßirdfilic^feit unb an 3Biffenf(^aft=

Uc£)feit I)atte er bennod£| allen @influ| berloren.

S5gl. 2t)olu(f, ®efc^. be§ gtationati§mu§, 1865, ©. 12
ff.

@. granf,

OJefd^. b. prot. Z1)ioL, 2. SSb. 1865, ©. 144. äöagenmann, Irt. „Sänge"

in ^eräog'§ 9iealenci)flopäbie, 2. 2lufl., 8. S3b. 1881. ^. 3:fd^a(iert.

i^angc: ;3o^anne§ ß. (in ber Sfmmatrifel genannt i^of). ßang, aber in

einer Urfunbe bom 22. Ülobbr. 1516 fic^ felbft at§ ^o"^. ßange beäei(^ncnb),

Stuguftinerprior unb Sleformator in (Srfurt, ftammte au§ einer, toie e§ fdieint,

nic^t unbemittelten SSürgerfamilie bafelbft (an feine Mutter, Margaretf)e Sangtien,

berfauft unter obigem 3)atum ber Erfurter Sluguftinerconbent ein bem .^lofter

get)örige§ ^au§) , begann ebenbort im Söinterfemefter 1500 feine afabemifd^en

©tubien
,

jeidtinete fid^ f(^on mä^renb berfelben burd) feine ^enntniffe im

^ried)ifc£)en unb ßateinifd^en au§ unb f(f)Io^ fct)on in biefer ^eit innige f^reunb^

fc^aft mit gleidigefinnten , ben '^umaniftifd^en ©tubien ergebenen Umberfität§=

genoffen: 2utl)er, ^otjanneS ^äger (Crotus Rubianus), ©palatin unb ben beiben

ßberbad^. 2. fetbft ertoä'^nt in einem 23riefe an Mutian ben bertraulid^en Um=
gang, in bem er in ©rfurt mit Sut^er geftanben unb bie miffenfc^afttid^e Unter=

ftü^ung, bie er bon bemfelben erfahren ijobe. — 1503 tourbe er S3accataureu§,

tt)ot 1506 Magifter. 2utt)er'§ SSorgang mag auct) i^n beftimmt tiaben, in ben

3luguftinerorben äu treten, ot)ne ba'i^ er baneben ben Umgang mit ben ^^reunben,

3U benen fic^ fe^t aud) (SobanuS <^effu§ gefeilt t)atte, unb bie 3;^eitnaf)me an

it)ren Iitterarifct)en Seftrebungen aufgegeben ^ätte. 1513 mürbe er Dom Drben

nac^ Sßittenberg entfenbct, too er im bortigen ©tubium ber Stuguftiner (nid^t

an ber Uniberfität, benn er toar nirfjt einmal infcribirt) bem Suf^er at§ 9tegcn§
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öorftanb, aU Professor secundarius 33otIefungen 3U, tialten l^atte. ©leti^äeitig

fjattt er bie ßeitung ber 8tubien bei- ©eörüber ,^ev^t)eimer, bie jeit 1512 bort

ftubirten, üfiernommen. @§ toav natüiiii^, ba| bie gemeinfc^aftlid^e S'^ätigfeit

mit ßut^^et auä) äu toeiteren getneinf(^aUUd)en ©tubien antrieb. <Bä)on je^t tourbe

neben ten !taffijd^en ©prad)en bie i)ebräi|d)e getrieben unb fo ber ©rnnb gelegt für

bie jpätere SSibelüberfe^ung, ju welcher audt) ßange'S Unterftü^ung bei aEen

toic^tigeren unb fd)roierigeren ©tetten in 3ln|pru(| genommen mürbe. %m
22. Üloöbr. 1515 ^jromobirte er al§ biblif(i)er S3accalaureu§, aber im Slnyang

1516 berlieB ß. SBittenberg, um in ©rfurt ba§ ^4^rioramt über ba§ 2lugu[tiner=

üofter junäc^ft |)robifori|(i) , im 5!J^at , bon Sutt)er al§ ©tellbertreter be§ ^ro=

öinciat§ förmlid^ eingelegt, befinititj p übernehmen. 2. jc^eint !ein guter §au§=

{)alter getoefen p fein; ieben|aE§ fat) fitf) Sut^er üeranlafet, i^m SSorfteEungen

megen ber 3U großen 2tu§gaben gu machen, bie im ,^lofter|ofpiä für SSier, äöein,

gleifd) unb 33rob aufgelaufen maren. — S)ie t)errlid§e greunbfd^aft beiber

5Jtänner mürbe baburd) jebocf) in !einer äöeife beeinträchtigt. S- unb ber @r=

furter Ärei§, an ben ftct) je^t aud) Suftu§ Sona§, ©turj unb S)raco angefd)loffen

i^atten, ftanben bielmel^r in bem innigften 5ßer!et)r mit äöittenberg unb waren

genau bon aEen 35orgängen bafelbft burc^ birecte SBriefe unterrid)tet. Sutl^er

melbet 8. nid)t nur feine Obpofition unb ben bemnäd^ft fid) entfpinnenben

Äampf gegen bie bie Uniberfttäten bel^errfd^enbe ariftotelifd)e 5p^t)fif unb 6tl^i!,

fcnbern fenbet \f)m anä) einen befonberen Stbbrud ber 95 S;t)efen (11. 5Zoübr.

1517). greiüd) mar e§ toerttjboE für 2utf)er, in S. unb feinen O^^'eunben fo

modere S5ertl)eibiger feines SluftretenS unb feiner SBeftrebungen in (Erfurt ju

miffen, ha gerabe bei ben älteren Uniberfität§lel)rern Ufinger, 2;rutöetter,

^Jiarf^en u. 31. eine fo ftarfe 3lbneigung gegen Sutl^er fid) geltenb machte. —
1518 begleitete 2. ßutlier jum 5luguftincrconbent nad^ .g)eibelberg unb 1519,

nad)bem er am 14. ^^eöi-'uar jum S)octor ^jromobirt morben toar, ju ber Seipjiger

2)i§putation (3funij. S)ie nad) ber S)urd)reife 2utl)er'§ jum SSormfer 9teid|§tag

in Erfurt 1521 entftanbenen Unruhen unb ^ämi)fe gefielen 2. gemi| ebenfo=

menig, aU er fie 3u l^inbern öermoc^te. S)ennod) bleibt bei it)m fein f(^meigen=

be§ SBer^alten it)nen gegenüber auffäEig; aud^ 2utl)er fonnte nid)t unterlaffen,

t!§m barum 3]ormürfe ,]u machen. 5lber e§ mar offenbar, ba| 2. gegenüber ben

großen Seränberungen , bie mit jenen Unrutjen in bem 2eben ber Uniberfität,

ber (Stobt unb ber focioten Orbnung berfelben begonnen, foum eine fefte ©teEung

geminnen fonnte, bo oEe biefe Söonblungen ouc^ feine $erfon mitbetrafen. 6r

ftonb gerobep an ber ©pi|e ber reformotorifd^en Semegung in ©rfurt unb bie

©d^eibung ber ©eifter in „Sllte" unb „^fleue", bie 5luf^ebung ber Älofterorbnung,

ja bie berönberte ©teEung be§ 9tatl)e§ ber ©tobt ju Uniberfität unb ^ixä^t

ging mefentlid^ bon il)m au§. 1522 öerliefe er bo§ ^lofter, nicf)t o'^ne ftd§

2ut^er'§ Slobel borum äujuäieljen. 3Jtan übertrug il)m bie ^leuorbnung ber

!ird)ltc£)en 3Serl)ältniffe ber ©tobt. @r tl)eilte fie in acf)t ©prengel, benen er

^irct)en unb ©eiftlic^e jutoieS; er felbft morb ^rebiger an ber Sluguftinertird^e.

S)ie§ oEe§ gob in Erfurt bem ©üongelium für oEe 3^^^ einen feften .!^alt,

fonnte ober roeber bie monnigfoctien ©d^äben, bie bie 5teugeftaltung ber 3Ser=

l)ältniffe für bie Uniberfität unb für bie ©tabt im befolge ijotten, oufliolten,

noc^ 2. felbft bor perfönlidtien Slnfed^tungen, bie er felbft bon alten g^reunben,

mie @obanu§ .§effu§ erful^r (bgl. bie brei [f otirifd^en] S)iologe .g)effe'§ : ^elänu§,

5[Rifologu§, bie glüdtitlinge, grfurt 1524) fd^ü^en. 2. ift mit ber il)m eigenen

geftigfeit unb ^larl)eit rul)ig feine§ 3Bege§ gegangen; bo§ bon il)m begonnene

äöerf nol)m bon ^a'^r ju ^at)t an innerer i?raft ju. Ueber 24 ^üt)U §at er

in ©tiEe unb S)emutl§ feines 3lmte§ gemaltet, furj bor feinem 2obe noc^ bie

®räuel be§ fd^malfatbifd)en Krieges ju feigen ge^mungen. ®r ftorb 1548 ju

ßrfurt.
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- 2l6gefe!§en öoit ben QucEcn aur 9leioi;mation§gej(^id^te finb ju öergleid^en

:

§. 21. (Sr^arb , Ucö ertieferungen ^m üatertänbifd^en ©efd^ic^te, 1. .^eft,

5Ragbeburg 1825 (bieje ©(^rift enthält bie einzige ^iogra^i^ie 2ange'§). —
% J^öftlin, Martin Sutt)er, SSb. I u. II. glfeerfelb 1875. — %f). ^olbe, S)ie

beutf(i)c 3luguftinei-=(£ongregation unb ^ol^ann öon <5tau^i^, @otf)a 1879.
— 6. .Traufe, ^eltu§ @obanu§ §efju§, jetn ßeben unb jeine SBerfe, 1. 33b.,

(Sot^a 1879. — @. Äatoei-au, ^o^nn Slgricola öon 6i§le6en, Setl. 1881.

35 r e (i) e r.

^aiige: So!^anne§ S., Iut:|jfäl3if(^er ßeibarst ju ^eibelBerg, einet ber

auSgejeicfinetften ^etjte im ^Infange be§ 16. ^a^T^unbert§, max 1485 p ßött)en=

berg in ©ditefien geboren, befucfite bie Uniöerfität Seipjig unb ert)iett 1514
öon bem bamatigen S)ecan $eter SÖßirtt), einem feiner SSermanbten, bie 5!Jlagifter=

ttürbe. Sei feiner ^31eigung für ptjilofoptiifiiie unb naturf)iftorifc£)e (Stubien er=

ftärte er felbft einigen ©tubenten, unter benen auii) ber fpäter berühmt getoorbene

^oad)im 6amerariu§ fid) befanb, bie ©c£)riften bei ^liniui. ®a er aber, toie

metirere feiner SSorfa'Eiren , ^ebicin ^u ftubiren beabfiditigte, begab er fid§ nad^

Italien unb ^toar nad) gerrara, toofelbft ber berühmte 'iRicolo Seoniceno , ber

i^ttuftrotor be§ S)io§coribe§, in ^o^em Stlter nod) lef)rte. hierauf ging er nad^

SSotogna , too er fic^ längere Qät auff)ielt unb auler ©tubien über griec^ifd^e

öitteratur unb über ^^t)ilofopt)ie, bie er maä)tt, in ber ^Jtebicin öon Suboöicug

bei S3eoni, in ber ßtjirurgie öon SSerengario be ßarpi untermiefen mürbe, ^n
5ßifa tourbe er 1522 pm Doctor med. promoöirt unb fe^rte barauf aug Italien

nad^ S)eutfd^tanb jurücf. @r ttjurbe batb 3um ßeibarjt be§ .^urfürften öon ber

^Jfatj ernannt unb nai)m biefe ©tettung bei biefem unb öier feiner 'Dtadifolger,

im ganzen über 40 ^ai}Xi lang, ein. (Sr betjanbette feine ©ebieter nid)t nur

öielfad^ mit ®Iü(i in gefä'^rlidfien ^ran!|eiten, fonbern begleitete fie au(^,

namentlidE) ben j^urfürften f^i^iebrii^ IL, 37 ^a'^re lang auf Weiten Steifen naä)

©panien, ^yranfreidE) , i^talien unb bem größten 3;'^eite be§ übrigen Europa;

jtoeimal ftanb er mit bem legieren gegen ben ©ultan ©oUman im ^^felbe.

^urfürft Dtto §einrid£), ber 9tadE)iolger g^riebrid§§ IL, ernannte il)n nac^ bem
1556 erfolgten 2:obe beffelben pm ^inifter unb gclieimen ^at^ unb beel)rte it)n

mit feinem öoEften SJertrauen. 5Der Zo'ö be§ :^odf)öerDienten 5trjte§ erfolgte im

2llter öon 80 i^aliren ju .g)eibelberg am 21. ^uni 1565. — S)a§ ^auptmerf

feine§ Seben§, toeli^eS er, au^er einigen fleinen ©d)riften, ^erau§gab, finb bie

öon i^m, naä) bem SBorbilbe ber 3ftaliener öerfa^ten „Epistolae medicinales".

S)ie erfte ©ammlung berfelben 1554 äu 33afel in 4'' unter bem 3:itel „Medi-

cinalium epistolarum miscellanea varia ac rara cum eruditione, tum rerum

scitn dignissimarum explicatione referta ut ejus lectio non solum medicinae,

sed omnis etiam naturalis historiae studiosis plurimum sit emolumentum alla-

tura" etfdiienen, entfjält bereu 83 ; bie .,Miscellanea secunda" mit 61 Briefen

erfd^ienen 1560. ^n fpäteren 5lu§gaben, bie erft nad^ 2ange'§ 2obe l)erau§=

famen, finb biefelben gefammelt ,
äroei 33ücl)er barfteEenb, unb nod^

burd) ein britte§ aSud^ öerme'^rt, tt)eld£)e§ öon feinem SSerloanbten Dr. @eorg

3Birt:^, einftigem Seibaräte Äarlg V. unb ^f)ilipp§ IL, ber öon 2. jum (5rben

eingefe^t morben toar, au§ ben nad^gelaffenen papieren beffelben herausgegeben

toorben ift. S)er Stiel öon ^roei un§ öoiliegenben 3lu§gaben in 8° Francofordi

1589 unb Hanoviae 1605 lautet ba^er: „Joann. Langii Lembergii, V. Pala-

tinorum Electorum archiatri, Epistolarum medicinalium Volumen tripartitum,

denuo recognitum, et dimidia sui parte auctum". S)enfelben ift ein an Söirt!^

gerid^tetei SSormort be§ ^fünften 5flicolau§ Üteuäner, tt)eld^e§ auc^ eine fur^e

Siogrop^ic öon 2. enf^ält, fomie ein SSilbni^ beffelben in .^oläfc^nitt beigegeben.

2)a§ hinzugefügte britte 33ud) fteHt aber !eine§tt)eg§ eine Sßcrme^rung be§ ©anjen

um bie |)älfte bar, fonbern mad^t bei Söeitem nod^ nict)t ein SSiertel beffelben
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au§. ®Ii öon ben erften 83 Briefen, toeld^e i^irui-gi|(^e (Segenftänbe betreffen,

tourben qI§ „Themata aliquot chirurgica" öon bem berü'^mten ^onrob @e§ner

in 3ii^'^'^ ^^ feiner „Cliirurgia. De chirurgia scriptores optimi quique veteres

et recentiores etc.", Tiguri 1555, Fol. 311, öon ^Jteuem abgebrüht. — S5on S.

würbe bie bei «Sd^äbelöerle^ungen in 2)eutfi^lanb faft au^er Öiebraud^ ge!ommene

O^jeration ber 5tre|)anation toieber etngefütjrt unb mit it)r ein fc^on öon @alenu§

ertt)ä!§nte§ SLrepanation§in[trument , tüeld)e§ eine Sßorrid^tung befi^t, um ein

tiefereg ©inbringen ober 6intauif)en in bie ©(^äbel^ö^te, al§ erforbeiiid) ift, ju

öertjüten unb baf)er Trepanum abaptiston genannt toirb. %U er in einer @e=

fettfd)aft öon ßollegen biefeS SnftrumenteS ©rtoä^nung tt)at, mürbe i{)m öor=

gel^alten , ha^ er in 3)eutf(f)lanb ettoa§ „UngetaufteS" nid)t finben merbe, mo
^mar dt)irurgif(^e Snftrumente ni(f)t, mol aber Dioden unb ^inber getauft

mürben; in 9tom aber, öon öjo'^er er fomme, fönne atterbing§ ber ^a^3ft eine

Slugna'^me öon ber Sieget geftatten. i^m Uebrigen erfreuten fiif) bie Epistolae

medicinales bei Sange'ä ^c^tS^i^off^^ gto^er ^Jlnerfennung. — 3lud^ gegen ben 3lber=

glauben, Wie er namentüä) burd^ bie bamaligen Äalenber geförbert mürbe,

melcfie beftimmte jLage angaben, an meieren e§ gut fei, biefeS ober iene§ öor=

annehmen, 30g er ju ^^^elbe; ebenfo eiferte er gegen bie ,g)arnbef(^auer unb bie

lerum^ie^enben 3a"t)lreid)en ^^feuboär^te unb fud^te ben öon iljnen au§ge'§enben

SSetrügereien ju fteuern.

SSgt. bie ermähnte SSiograp'^ie öon 9leu§ner. — ^elc£)ior Slbam, Vitae

Germanorum medicorum etc., Heidelbergae 1620, p. 140. — (Sottüeb ©tolle,

Einleitung jur |)iftorie ber mebicin. ©elatirf^eit, ^tna 1731, @. 181.

(S. ©urlt.
!Öangc: Sfo'^annS., @elet)rter unb (Staatsmann, ©o'^n eine§ Xuc^mad^erS

in i^i^etftabt in öfterrei(i)ifct| 6tf)lefien unb bort am 16. ^pril 1503 geboren,

t am 25. ©e^tbr. 1567, geno^ in 9leiffe ben Unterricht be§ bifc£)öflid)en ^Jßro=

tonotarg SSalentin ßrauttoalb, ftubirte al§bann in ^ratau unb in SBien unter

^l^ili|)p 05unbel bie gted^te unb ©ried^ifd) mit fold^em Erfolge, ba^ er e§ fertig

fpract). Söegen feiner ®elel§rfam!eit berief i'^n Äönig ßubmig öon Ungarn jum
SJnformator ber fönigl. Äabette in Dfen, hoä) mar biefe ©tettung, j;ebenfaE§ ein

©äiulamt, nur öon fur.^er Sauer; 1527 finben Wir fEin, gemiß in go^S«^ ^^"^

ßmpfe|lung feines frü'^eren £ef)rer§ ßrautmalb al§ ülector ber ©d)ute in @oIb=

berg. S)a^ ber greunb Srauttoalb'S unb ©c^meniifelb'S (f. b.) al§ ^ad^folger

jLro^enborf'S firfi in ben bortigen S5crt)äUniffen uidt)t Itieimifd) füllten fonnte, ift

leidet er!lörlid^, unb fo na^m er nac| lV2iä"§riger j^^ätigfeit feinen 2lbfd^ieb

unb ging 1529 al§ Stector nad§ 5leiffe. S)em ©d)mu|c be§ ©d)ulftaubeS gegen=

über 'ijüt ber ©lanj be§ ©taat§bienfte§ öiel SSerfü'^rerif dt)e§ ; S. fül^tte fid) ju

"^ötierem berufen unb refignirte 1535 auf fein ^^mt, um in ©d^meibni^ ba§

3lmt be§ ©tabtf(^reiber§ p übernel)men; er l^at c§ bto§ übernommen, benn

1536 berief if)n S3ifc£)of SacobuS öon ©alja in feinen S)ienft al§ ©ecre=

tariu§. ''kaä) bem Stöbe feine§ (SönnerS blieb S. im 2)ienfte beffen 5^a(^folger§

Saltl^afar ö. 5promni|, mürbe ^anjler unb al§ folct)er mieber'^olt an ben §of
^önig gevbinanbS unb be§ Königs öon ^olen gefanbt. gerbinanb gewann i!§n

fo lieb, ba^ er i!§u ju feinem 9tatl§ unb Stebner (orator caesareus) ernannte unb
it)n 5u mehreren ^alen für wiffenfd^aftlid^e Slrbeiten retd) befd^enfte. S)e§

^oflebenS mübe, jog fid^ ß., Wat)rfd§einlidt) fdion öor 1557, in ba§ il)m lieb

geworbene ©d£)Weibni^ 3urücf unb befd^lo^ bort 1567 fein ber 2Biffenfd^aft ge=

Wibmete§ rul)mrei(^e§ Seben. ©eine S5erbienftc um bie ^atrtfti! ftnb unöergeffen,

feine Ueberfe^ungen griedt)ifd§er .^ird^enöäter in§ Satein grunblegenb geworben.

Sür feine Eluägabe ber ©ebid^te ©regorS ö. ^fla^iana erhielt er öon .^önig

gerbinanb ein ©efd^en! öon 500 S)u!aten, eine gleii^e ©umme für feine Ueber=

fe^ung be§ 91iceljf)oru§ gallifti, bie erft nadt) feinem 2:obe, granlfurt a. m.
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1588, gebrucft toorben ift. 9Iu^erbem üBerfe^te er bie Söctfe 3fufttn§ be§ 9Jtär=

tt)rer§, 35afel 1565 gol. 31I§ poeta laureatus !^at er eine ©ammlung Itjnfd^er

©ebii^te {)inteiiajfen. ®ie S^rage nad^ ber ßonteffion, toett^er 2, angc^^örte, ift

eigentlid^ mü^ig. @üangelifii)e befteibeten am ^ofe gerbinanb§ bie ^öd^ften

Stemter; bie ßonieffronen ftanben [ic^ bamal§ no($ ni($t fd^toff gegenübet. ®a^
S. at§ Äanjler be§ 5Bifd§oj^§, toie al§ ütat^ be§ Äai|ei-§ feinen etiangeli|(f|en

Ueberjeugungen tren geblieben ift, ge'^t barauä iieröor, ba^ er in bem 1557 über

ben SSefi^ ber ^farrfirdie in ©(^tneibni^ anSgebrod^enen ©treite fidf) entfd^ieben

auf bie ©eite ber göangetifdien fteEte.

Henelii Silesiogr. ren. I. cp. VII. p. 135. g^r^arbt, «ßreSbl^teroI. IV.

465. '^ol, ^dijtbüäjex ber ©tabt 33re§Iau, a. a. Q. ©ctineiber, lieber ben

gef(J)ic£)tltrf)en 5öerlauf ber 9leformation in ßiegnil. Programm.
Sd^immel^f ennig.

!^angc: 3fol§ann g., ein 50tebiciner, ber in Hamburg lebte unb '^ier im

^. 1670 in ba§ ?lmt ber SSarbiere unb SBunbör^te aufgenommen warb, ^m
^. 1696 mar er nodC) am geben. Genaueres über ii)n ift nid^t be!annt. 6r
fjat eine auBerorbentlidf) gro^e Stnja'^t ©d^tiften, meld£)e namentlid) entmeber

erbaulidf)en Sn'^altä finb ober fid^ auf mebicinifd^e, p'^l)fifalifd)e, dt)emi|d)e unb

ä'^nlid£)e ©egenftänbe bejie'^en , au§ fremben ©prac^en, befonber§ ber engtifdf)en,

in§ Seutfd^e überfe^t, t|eiltoeife aud^, roie einige latetnijd^e Slb'^anblungen, nur

!f)erau§gegeben. ©einen Flamen öerbirgt er babei unter ben SSudiftaben J. L.

ober anäj 3. L. M. C. (b. 1^. medicinae candidatus) ; mitunter lä^t er aud§

biefe Seäei(^nung burdf) SSud^ftaben fort, mie 3. 35. bei ber lleberfe|ung öon

35altt)afar SSeder'g bezauberter äßelt, bie er im i^. 1693 ju .!pamburg erfdieinen

Iie§. 9}erjeid^niffe ber öon i'fim überfe^ten unb l^erauSgegebenen ©d^riften finben

fid^ in Job. Molleri Cimbria literata, %'^l. II. ©. 441 ff. ; 9totermunb jum
:Söc£)er, III. ©p. 1216 ff., befonber§ au§fü^rli^: ßejüon ber I)amb. ©d)rift=

fteüer, SSb. IV. ©. 308—315, too 60 berfd^iebene SBerfe ber 9lrt öon it)m nam=
I)aft gemalzt toerben. l. u.

I^angc: ^ol^ann g., Sl^eologe, einer ber erbitterteften ©egner ber ^ietiften,

ift geboren 3U 3öeib!§aufen in ber Dberpfolä am 6. Otoöbr. 1630 unb geftorben

au Hamburg im ^. 1700. 6r ftubirte anfänglid^ öon 1649—52 ju ^ena
^Jlebicin, ging bann aber feiner 5Jtutter 3U ©efaüen 3ur Stieologie über, ^m
^. 1654 warb er ju 3»ena ^agifter unb ^ielt at§ 2lbiunct ber t)^ilofop^ifd^en

gafultät bafelbft 35orIefungen. @tma öom ^a'^rc 1655 an machte er größere

9ieifen in Italien unb S)eutfd£)lanb; er foll toä'^renb biefer 3ßit etma ein ^atjx

lang f)eimtic^ ^rebiger im „S)eutfd^en ^aufe" p Söenebig unb t)erna(i) ^tlh=

^jrebiger beim (Senerat äörangel getoefen fein. ^m. S- 1658 würbe er al§ 25icar

p ^iltt)eltftein orbinirt, mürbe 1666 nad^ gntenberg unb 1676 nad^ ^Jlürnberg

öerfe^t, mo er perft an ber @t)italfird^e pm ^l. föeift unb I)ernad^, feit 1678,

an ber Äird£)c jum 1^1. Äreu3 ftanb. ^m ^. 1678 marb er audt) ^itglieb be§

5Pegni^orben§. (Serül^mt toirb feine au^erorbentlid^ fräftige ©timme ; bodE) tou^te

er aud^ burd£) feine übrigen @aben für bie .^anäel immer eine ja'^lreid^e (Se=

meinbe um fid^ p fammeln. ©ein ^riöatleben mar jebod^ nid£)t mafelloS, unb

im ^. 1681 würbe if)m bie Äanjel öerboten. Weil er SGÖud^er^infen genommen
|abe; audt) würbe il)m in betreff feine§ e^elid^en ßeben§ böfe§ uadEigefagt.

9lürnberger ^aufleute fotten i^n barauf nai^ ,g)amburg empfohlen "^aben; er

würbe für eine 5]3rebigerftelle an ©t. Sßetri bafelbft auf ben 3luffa| gebrad^t.

S)a§ gjtinifterium öerweigerte gwar (am 25. ^^anuar 1682) bie üblid£)C ^ürbitte

öor ber Söa^l, Weil g. in Mrnberg wegen anftö^iger S)inge abgefegt fei; aber

bie Äird^enöorftel^er wählten i'^n bennodE) am 12. gebruar 1682; am 7. Wäx^
trat er fein 3lmt an; am 4. Slpril beffelben Sa'^reS würbe er pgleid^ jum
5ßrebiger am ©pinnl)au§ (einer ©trafanftatt) erwä'^tt. ^n Hamburg trat g.
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in ben f)m auSbtei^enben pietiftifdien ©trcittQfeiten cnt?c^ieben auf bic ©eite

bei; ©egnci- ber petiften; im Äampfe gegen §ovBiu§ (ögt. SSb. XIII. <B. 120 ff.),

mndUx unb ^infelmonn (ögl. m. XII. ©. 460 ff.) ftanb er an ^a^er^§

(Seite unb übertraf biefen toomöglid^ noc^ an |)eftig!eit unb 9lüc£fi(i)t§tofig!eit.

3fn ber unge^örigften äöetfe brad)te er SluSfätte auf feine ©egner auf bte ^an^tl.

@r toar e§ benn audC), ber im ^. 1693 in ber ^nt be§ erregteftcn .^ampfeg

gegen §orl6iu§ bei einer Trauung ben Brautleuten ben @eift®otte§, „aber nic£)t

ben @eift .^orbiuä^ unb 2öinc£ler^§" toünfcfite. 51I§ er in ^olge biefer Unge3ogcn=

:§eit auf SQSindfter'S ^age burd^ ein beeret be§ @enat§ üom 12. S^uni 1693
üom 3lmte fuSpenbirt toarb , toar ber ©enat bod^ nid)t im ©taube, bie ©u§=

penfton aufrecht ju er'Eiatten; namentlich 5[Rat)er öerftanb e§, eine foI(^e S5e=

ttjegung ber S5oIf§maffen gegen ben ©enat unb bie Dberalten (bie älteftcn Äird^en=

öorftet)er), teelc^e legiere inSbefonbere öon einer 3luf^ebung ber ©uSpenfion an=

fönglicE) ni(f|t§ toiffen »oEten, ju betoirfen, ba^ ß. am 15. ©eptbr. 1693 ttieber

reftituirt warb. 2il§ er bann aber 6nbe October ein 9tefponfum ber ßeipjiger

tf)eoIogif(i)en gafuUät gegen .g)infelmann mit einem beleibigenben S^itct unb

einigen anberen anjügli^en 3"tVten l^crauSgab, tourbe er am 3. ^^loüember

öon @erid)t§tt)egen abermals öom 5lmte fuSpenbirt. 2)ie§mal gelang e§ ii)m

nidöt fo Uiäjt, eine Sluf^ebung biefe§ Urt^eil§ ^u ertt)irfen. 3^t)m mürbe förmlid^

ber ^roce§ gemad^t unb tro^ feiner ©upplif an ben ©enat bom 31. S^anuar

1694, ha% äierfa'^ren gegen il^n ein^uftelten, tourbe am 21. Wäx^ ba§ Urttjeil

ba^in gefällt, ba^ er Stbbitte Ü)ün unb bie ß5eric^t§foften tragen foEe; unb erft

mehrere Monate fpäter, nad^bem bie !irc£)Iid^en ©treitigfeiten beigelegt waren,

mürbe er mieber reftituirt. @r l^at bann aud) fpäter nod^ atterlei ©treitigfeiten

geliabt unb Unru'^en erregt. 2II§ ^at)er im S- 1697 mit ben Sfuben einen

©treit "^atte, gab aud^ ß. eine {)eftige ©d)rift gegen biefelben ^erau§. S)od^ öer=

feinbete er fi^ in bemfelben ^a'^re aud^ mit 5Jlat)er. 33efonbere§ 2luffe^en

madtiten bann nod£) bie ©treitigfeiten, meldfie S. im S, 1699 baburd^ erregte,

ba^ er plö^lid^ gegen bie befte^enbe ©itte öerlangte, bie (Semeinbe folle beim

Sßeten be§ 3Saterunfer§ nad§ ber ^rebigt auffte'£)cn; erft burd^ ein @inf(^reiten

be§ ©enate§ gegen biefe 5fteuerung mürbe bie ©ad)e beigelegt. — ^m ^at|re

barauf ftarb S. ; al§ fein 2;obe§tag mirb ber 7. ^är^, ber 7. 9tprit unb ber

7. 5[Rai 1700 angegeben; ha^) le^tere S)atum toirb ba§ rid^tige fein. @r !^inter=

lie^ eine a3ibliotf)ef öon 9546 Sänben. Unter ben öon il^m "herausgegebenen

©diriften finb einige für ben ®ebraud£) ber i^nfaffen be§ ©pinnf)aufe§ beftimmtc

(5rbauung§fd£)riften baburd^ bemerfen§mert| , ba^ fie öiel metir, aU nad^ feinem

Kampfe gegen bie ^tetiften 3U bermut^en märe, auf praftifd^eS ßl^riftentl^um

©emid^t legen, ©inige eigene 9ieimereien in il)nen erinnern in i!§rer gezierten

unb fc^töülftigen ©pradl)e an feine 3uge^örigfeit jum ^Jegni^orben. @r foll nad^

einigen auä) ein befonbereS ©efangbud) für bie befangenen im ©pinnl)aufe l^aben

brudfen laffen; bod^ beru'^t biefe Eingabe too'^l auf einem Sßerfe'^en.

3um Sl'^eil nad£) l)anbfd^riftlid£)en Quellen. — SSgl. äBitt, ^lürnberger

©ele^rtenlejifon, II. ©. 390 f.; gtopttfd), ©upptement ha^u, II. ©. 275.

Dotter, Cimbria litterata, II. ©. 444. 9totermunb jum ^öd^er, III.

©p. 1215 f. ßesifon ber l^amburgifd^en ©diriftfteEet, IV. ©. 305 ff.

©effcfen, 3^ol)ann Söindfler unb bie ^amburgifd^e ^ird£)e in feiner 3eit, ,g)am=

bürg 1861, an mel)reren ©teEen, namentUdl) ©. 156 f. über ßange'g $rebigt=

meife. Otto 33enefe, .^amburgifd)e ®efdl)id)ten unb ©agen, Hamburg 1854,

©. 338 ff., über ben ©treit toegen be§ ^uffte^enS beim SSaterunfer.

35 e r t "^ e a u.

Sänge: ^o^ann ©liriftian ß., 3:i^eologe unb S)id§ter geiftlic^er ßieber,

mürbe in ber ^^iad^it öom 24. auf ben 25. S)ecember 1669 5u ßeipjig geboren,
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too fein S5ater, Sfol^anne» 2., Gonfulent unb Advocatus Ordinarius toar; feine

gjtuttet toax eine ©c^toefter be§ ©uperintenbenten %f)oma^ Sättig in Sei^j^ig

(ögt. S3b. XIV. ©. 645). ^m ^. 1685 tarn n auf ba§ ®t)mna[ium in gittau;

t)on 1687 an ftubirte et in Seipjig unb tüaxh 1689 9)^agifter. 6r tüaxh "ijkx

anä) SJtitglieb be§ Collegiura philobiblicum, über toel(^e§ Sb. YII. ©. 220
unten, ju öergleic^en, unb trat f)iei-burd^ mit 5tug. ^erm. granrfe unb bem
^rcije beffelften in nä'^ere 23ei-Binbung. ^m 3f- 1691 berlie^ er Seipjig in

fjolgc ber pietiftifd^en Setoegungen unb na'fjm nun eine .g)au§le:^rerftelle bei bem
<Superintcnbenten i^o'^- SBitl^. 5|}eterfen in SüneBurg an. 9tad^ -eip3tg im 3alC)re

1694 5urücEgefe!§rt, l^ielt er bort S3orIe|ungen ; er füMte fid) bann aber bod^,

t)iellei^t toieber toegen ber t'ietiftifdien (Streitigfeiten, öeranta^t, ßeip^ig mieber

ju öertaffen unb ging im ^. 1697 mit ©ottfrieb Strnotb nad^ ©ie^en. ^ier
iDurbe er auT ©pener'S unb 9led^en6erg'§ 6m)3tefjtung au^erorbentlid^er ^Projeffor

ber ^t)ilojopt)ie unb nod) in bemfelben ^af)xt 1697 orbentlii^er ^rofefjor ber

moxal; im ^. 1707 erf)ielt er bie ^tojeffur ber Sogi! unb 5}letat)lE)t)fif. ßr
toirfte aud^ lf)ier im f^ranrfe'fd^en ©inne unb betl^eiligte fi(^ an ben 6r!6auung§=

ftunben, metd^c im ^auje be§ ^rojeffor ^ot). ^einr. «DtaluS gelialten tourben.

^m ^. 1716 marb er ©uperintenbent unb ^ofprebiger in Sbftein unb in bem=
jelben i^atire erwarb er bie tl^eologifd^e Soctormürbe. 9lt§ im ^. 1722 bie

ibfteini|df)en unb jaarbrüdfifd^en fianbc bereinigt mürben, toarb er ®enerat=

fuperintenbent über fie; im i^. 1728 er'^ielt er aud^ bie 3fnft)ectton über Ufingen.

^n biefer (Stellung erreid)te er ein 'Eiofieg 3l(ter unb [tarb, fa[t 87 :3a"^re alt,

am 16. 5£)ecember 1756. — ©eine geiftlid^en ijieber l^at er grö^tentl^eitä mä^renb
feines 2Iufentl§alt§ in Süneburg bei $eterfen gebid^tet; er bidt)tete l^ier aud£)

beutfi^e Sieber nad^ ben Iateinifd£)en ^jjetcrjen'g, mie oud^ umgefe'^rt ^eterfcn

beutjcde ßieber bon i^m in Iateinif(f)e SSerfe brad£)te. S}on ber überfii)mengli(f)en

fffieije 5Peterfen'§ finbct fid^ auc£) in Sange'ä Siebern etma§. gre^ling'^aulen ]^at

in ben erften Sfieit feine§ (Sefangbui^eS üier Sieber Sange'§, bie aber fc^on früher

gebrutft toaren, aufgenommen; einige feiner Sieber, beten ^aijl im ganzen 27
getoefen fein foH, finben ficf) noc^ in ®emeinbegefangbüdf)ern.

3Be|et, Analecta liymnica, II. <B. 472—479. 9totermunb 3um Söd^er,

III. @p. 1219—24. gjleufel, Sej-ifon, VIII, (S. 37—45. ^Jlcufet u. 9ioter=

munb geben ba§ lange S5er3eid£)mB feiner (Siiiniten, unter benen aud£) :|)feubo=

u^me finb. Äod^, @ef(^. b. Äird)enliebe§ u. f. f., 3. 5tufl., 4. Sb., ©. 398
bi§ 400. I. u.

Sauge: Sodann Soad^imS., ^rofeffor ber 5p^iIofo|)^ie unb «ÖUt^ematiE

an ber UniOerfität <^alle a. b. @. unb feit 1723 3Jlitgtieb ber Slfabemie ber

äöiffenfd^aften in Sertin, mar 1698 3u .^atte geboren unb ftarb bafelbft am
18. 5luguft 1765. S. befd)äftigte fic^ öielfadf) mit 9^aturtoiffenfd^aft, in§befon=

bete mit 5JlineraIogie unb fublicirte audf) ^a'^treidfie 2Ber!e, !^auptfäd£)lidE) mine=

talogif(i)en S^n'^attS. Unter benfelben finb p nennen: „SBottftänbige§ ^inetalien=

^abinet toon 6000 ©tücf Mineralien, Qr^en, S)tufen, Mineralien, Äräutcr= unb
f5ifdt)=©d£)iefern , aud§ anberen ^etrefa!ti§" 1753, bann „ßntmutf einer 2ln=

leitung ^u ben ötonomifd^en 9fled)nungen" 1754, ,,Di&sertatio, qua genesis lapi-

dum variis observationibus inlustratur" 1756, ferner: „Dissertatio exhibens

lithographiam Haiensem" 1758, „Caroli Linnaei Systema naturae praefatus

est J. J. Lange ad editionem X reform. Holmiensem", 2 T. 1740— 60.

„(Sta'§r§ SetociS öon ben ©at^en" 1765. „Mineralogifd^e ßrfal^rungen" (in Mine=
ralog. 33eluftigungen, 33b. IV. 1769); „Einleitung gur Mineralogie unb Me=*
taÜurgie" mä) San^e'S Sobe :^erau§gegeben bon Mabi^n 1770, enbli^ : „@runb=

magern, beutjc^e SBioata}3'öie. XVII. 41
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legung äu einer (^t)mijd£|en 6i-fenntm| bet Körper", Q(ei(i)|att§ l§erau§gegeben öon
anabi^n, 1770.

,Söd£)ex'§ ©ele^rtentejifon, fottgefe^t öon Siotctmunb, III. 1227.

© ü m ö e I.

l^'angc: Sfol^ann Sofiegott f5fcvbinanb !^. toarb am 26. Bept 1798
3u ßolmni^ im jä(^[ifd£ien ©rjgelbirge geboren, erhielt jeine 35orbilbung auf bcni

Öt)ceum 3U greiberg, ftubirte junäd^ft ju l-eipjig 5ßl^itofop'§ie unb Sl^eotogie,

ging 1818 nac^ ^ena, ^)romoöirte {)ier 1819 al§ Dr. phil., 1823 al§ Baccal.

theol., l^abititirte \\d) 1824 in ber t^eologifc^en g^^u^tät, toarb 1828 au^er=

orbentli^er 5ßi-"0|ef|or ber ^l^iIofopf)ie , 1839 orbentlic^er .^onorarprofeffor ber

Jl^eologie unb [tarb ben 21. Dtoöbr. 1852 am 5teröenfieber. @r bertrat mit

dijer unb bebeutenber ©ete^^rjamteit ben ©tanbpunft be§ biblifc£)en 9tationaIi§=

mu§, toie befonberS ertjeHt aus ber (9flö^r gemibmeten) „Einleitung jum (5tu=

bium ber (i)riftti($en Stjeotogie, naä) ben ©runbjä^en be§ biblifiiien 9tationoIi§=

mu§" Ö^na 1841) unb ber „?I|)otogie be§ diriftlic^en £)ffenBarung§glauben§"

(:3cna 1823). ©eine ©d^rijten öerjeid^net ^of). ©ünf^er, l'ebenSffijjen ber 5>to=

iefforen ber Uniöetfität ^ena (1858). S. ^ünjer.
Vauge: Sojep'E) ij., ©d^aufpieter, 9)tater unb Gomponift, geboren am

1. 2lpril 1751 äu äöürjburg, f am 18. ©eptbr. 1831 ju Söien. S)ie|er t)iel=

jeitigc unb bi§ in fein Sitter mit SluSjeictinung toirfenbe 'Ftann marb al§ ber

©ot)n eineg frän!ifd)en !i?egationsfccretär§ geboren , nad) beffen frül^em j^ob er

auf Sßeranlaffung eine§ SSertoaubten bei einem ^ater Unterrici)t im 3ei(^nen

erhielt. 1767 berlor er aui$ biefen 33erttianbten burrf) ben %oh unb mürbe nun
öon beffen ©d^miegerfo^n, ,!pofrat^ ö. 33orie in SBien erlogen, ^ier befudf){c er

bie faiferl. 5Ifabemie unb blieb auc^ mit feinem älteren SBruber, ber am unga=

rifc^en 2ajamt angeftettt toar, bafelbft, al§ 33orie nac^ 9tcgen§burg überfiebelte.

6inc fiiebl)aberbül§ne, meldt)e je^t bie 23rüber l'ange erri(i)teten, erregte auc^ bic

3Iufmerffamfeit toeiterer Greife unb ©onnenfelS, ber il)r bebeutenbeS bramatif($e&

Saient erfannte, öeranla^te fie, fidf) ber Süf)ne ju mibmen unb öerfdtiaffte iiinen

äugteid^ (1770) eine SlnfteÜung am 2Gßiener 2:I)eater. 2ßä^renb aber ^>?ange'g

33ruber fi^on am 29. ;3uli 1771 öcrftarb, entmirfettc fid^ ß. felbft, bon ©onnen=

fet§ geleitet, ju einem üortreffüc^en S)arftetler, ber, ein .Liebling ber SBiener,

fpäter mit 9ie(f)t al§ „ein ©tolj ber 33ül)ne" be^eidEinet mürbe, ©ein i^aä) maren

erft jugenblid^e, fpäter ältere ^elbenroHen unb man rechnete ju feinen beften

iJciftungen „Dt:^eIIo", „^amlet", „^^icSfo", „^er^og 2Itbrec^t" (3Igne§ Sernauer);.

„ßoriolan", „g^ar ^Peter" (S)ie ©treti^en), „©uelfo" (gtoillinge), „©t. 3llbin"

(Jpelbenbater), „Salboa", „Oboarbo" (@mitia ©alotti) ic. ^m S)ecember 1810
mürbe !^. penfionirt, fpielte aber öon 1811-^16 faft nod) aHmödfientlid^ al§

@aft unb trat fogar 1817 bon neuem in ben 'JDtitgüeberberbanb ein, bem er

nunmehr bi§ 1821 angel^örte, um bann bauernb penfionirt äu werben. 3"^
legten 5Jlate trat er am 27. Slpril 1821 in S5cer'§ „Ätt)tämneflra" auf. 2öäf)renb

bicfer legten 3eit fpielte er ältere 9toIlen, mic ben „ßoiiitl^ur" im 5flatl^an k.

5Iu^erI)alb 2öien§ ift ^. nur menig aufgetreten: 1784 gaftirte er mit feiner

Gattin beifällig in ^Jlünd^en unb Hamburg unb gab in le^terer ©tabt au^er

„6ffei-" unb „|)amlet", aud^ bie ^Tenorpartien be§ 3l3or unb Sllejig. 3mei
^a^re fpäter 6efucl)te er SSenebig, um bie italienifd^en Sweater tennen ju lernen,

1789 Berlin. S)ie Urt^eile über !ü. al§ Sarfteller finb bormiegenb günftig.

5Jleper (lieben ©c£)röber'§, I. 364 f.) fagt, fein ©piet i)aht menig 3u münfd^en
übrig gelaffen. @ang, Gattung, Slnjug unb 23cnel)men feien materifd§ getoefen^

o^ne ba^ er jemalö in§ ©edierte gefatten märe. 2)er SSortrag btfriebigte, menn er

foltober mit nid^t fe'^r erfdl)ütterter ©mpfinbung ju fpreifien V^te, in Ieiben=-

fd^aftlidien ©teEen merfte man 2;rieblDer! unb ©c^ute. SIber ba§ 2Iuge mürbe
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Tiac^ bem genannten ®ett)äf)iiniann für boS C^i; entfc^äbigt, benn ev Betücgtc

]xä) fo gefäHig tüte feiner unb gab jeber SRolIe etU)Q§ bmcfiauä Eigenartiges unb
ba^ er if)r man(i)e§ nidjt gab, baran |ct)ien me^r frütierer faljdier Unterrii^t bie

gcf)ulb ju tragen, äßenn übrigens SBuräbod) (Dcftetr. Sejücn, XIV. ©. 99),

jagt, nur 9Reid)arb in feinen SBriejen über ©futfc^Ianb (1783) I)abe gcgent^etligeS

üon S. gejagt, fo irrt er \\^, aud) (Sd.mib in feinen anont)m erfd)ie=

tienen „33cmerfnngen über ba§ l'onboner, 5Parifer unb StBiener Sll^eater" (1786

(5. 317 f.) nennt i3. einen „"^ödift glcidigittigen
,

froftigen Gomöbiant, ber fid)

fd^on bläi)t, al§ npenn er SBunber tta§ toäre" unb t)at „eine ganj efell^afte

beutUc^e Sieüamaticn, bie gan^ conöerfationetoibrig, einem jebe§ SBort öortaut".

©ine getoiffe 3tet)nlid)feit biefeS Urtt)eil§ mit ben leife tabcinben (Sä^en in bem
9Jiet)er'f(^en Urt|eil lä^t fid) nid)t berfennen; bofe eiWa§ 3:t)eatralif(^e§ bcti

SL^ange'fcfien SarfteÜungen angeflebt t;aben muß, betoeifen auct) bie 33ilber, bie

man öon i|nen ^at. 'Huä) 2emW^ Urtfieil (5lIIg. 3:t)catr. gteöue, II. 337 ff.)

fpric^t bafür, er nennt l'. bei aller 3Inertennung einen „fünfteinben Mnftler",

meint aber, fein i^rrttium fei bIo§ äu^erlicE), bagegen I)abe er alle inneren

SSorjüge an @eift unb ©emüf^ befeffen, toie fie ber alten @^auft)ieterfd)ule ju

eigen geteefen finb. 5tl§ ^aler leiftete ,\i. namentlid) im ^orträt tü(i)tige§, eine

größere Arbeit toon i^m auf biefem ©ebiet ift ba§ 2lltarbtatt „Sßerfünbigung

9)larien§" in ber ßiid)e ju 5lifoI§burg. ^n ber £'anbfc^aft§malerei toar ©c^ön=

berger fein !C'et)Ter. gür feine fjäl^igleiten al§ ßomponift jeugen XJieber unb

Zan^e, toie auct) eine 1796 entftanbene Operette „5lbet^eib öon ^^ontfiieu", bie

an öerfc^iebenen beutfdien S3üt)nen mit gutem SSeifatt gegeben tourbe. ©ein

ß^arafter toar tabelloS unb er geno^ bie allgemeinfte 2Irf)tung. -gür feine

JL'eben§gefd)id)tc ift belangreid) feine ©clbftbiograptiie, bie unter bem Sitet

„SSiograptiie bc§ ^o\ep^ V-, ^. Ä. |)oifd)aufpieter", 1808 eiferten unb aucf)

man(ä)e§ allgemein ^ntevcffante enthält, barunter bie einjige 6(|ilberung öon

5[Roäart'§ äBefen im Suftanb fünftlerifc^en gi^affenS. 5Jlit biefem toar er ber=

toanbtfc£)aitti(i) öerbunben burd) feine jtoeite g^au (^i^ ^^^^^> geborene ©ct)inbler,

Sängerin, toar fdion 1779 im 2tUer öon 22 ;3a:§ren geftorben), bie nac£)fte^enb

angeführt ift.

Slloife ^arie SIntonie V., geborene Söeber, ©ängerin, !i3ange'§ jtoeite

grau, «ölojarfS ©c^toägerin, geb. um 1762 (1759?) ju ^Jlannl^eim, t 1830

in lyrantfurt a. ^t. Sie eingaben über i'^r ©eburtSja'^r, toie über ben Ort

if)re§ 1779 ftattgefunbenen S)ebüt§ finb fdjtoanfenb, bie einen laffen ben le|terfn

^ien, bie anberen ^Dflann^eim getoefen fein, boc^ melbet toeber ber 6|ronift ber

einen noc^ ber anberen S3ü!^ne ettoa§ baöon. 33on 1778— 92 toirfte fie mit

fur^em Unterbrechen an ber Oper ju SBien, t)eirat^ete l^ier (1780) ben (5c^au=

fpieter !L'ange, ben fie, toie fd^on angegeben, au(^ nac^ Hamburg unb ^Berlin

begleitete. 3Iu(^ 1796 fang fie mit i'l^rer ©d)toefter in Hamburg unb fanb

au^erorbentlid^en 23eiiaE. Stoei ^a^xe fpäter na"§m fie eine ©tettung im

gjlitglieberöerbanb ber beutfd)en Oper au SImfterbam ein unb 30g ficf)

bann nai^ granffurt a. 3Ji. jurüd, o^ne fid^ toieber mit i^rem Satten ju

bereinigen. \f. gehörte ju ben beften ©ängerinnen, ^ojarfS 35ater (5tot)(,

ginoäart im Urt^eil feiner ^eitgenoffen, ©. 296) finbet, bafe fie mit „größter

ßjprcffion" fingt, öermifet aber ben reiften 5lu§gteid§ in ©tärte unb ©c£)toäd)e,

©(^ubert (Sleft^etif ber STonfunft, ©. 135) fagt öon i^r „fie ^at ^ö{)e

unb Siefc unb marürt bie Söne mit äu^erfter @enauig!eit. ©ie fingt mit

ganjer unb falber ©timme gleid^ Poüfornmen. S^r ^ortamento , ii)x ©d)toeben

unb 2;ragen be§ 2:one§, i^re au§net)menbe 9li(^tigfeit im Sefen, i^rc gein^eit

im Sßortrag, i^re ^Jlesaotinta , ba§ leidet gepgelte gortrotten ber 2:öne, i^re

unPergteiditii^en germen unb (Saben^en, auc^ i'^ren äußeren majeftätifd^en ^n=
41*
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ftanb" l^at fte nad) biejer QueEe grö^tent^eili ^Jlojart ju öcrban!en. (S)tc

S)aten i^re§ ßngagementä finb naii) 2ßlafja!'§ ß^ronif be§ Sutgtf)eatei-§ in

Söien, bie öon benen anberev Quellen abttieid^en.) So|e|3"^ Äürjdiner.
I^aiigc: ^uliu§ l'., fianbjd)aft§mater, geb. am 7. 3luguft 1817 ju S)arm=

[tobt, »ibmete fid^ burd) ben ©aHeriebixector 9)^üIIer unb unter bem ©influfe

ieine§ älteren Sruberg, be§ 2lrd)ite!ten Subtoig 2. (f. unten, S. 647)

frütijeitig ber ^Jlaterei, toic er benn aud^ für bejfen ©ammlung öon „(5töbte=

Slnftditen" auj raand)en Querjügen burcf) bie jii)önften ©egenben S)eutf(i)lanb§

öiele SSlätter seid^nete. ^m S. 1834 bejud^te ß. bie Wimdjtmx 5lfabemie, mo
er ba§ „t)i[torifct)e i^ad}" cultiöirte, balb aber nad£) S)üffelborf überfiebelte, too

unter ^oi). 333ilt). Sdt)tnner'§ ijeitung fein ibealer ©inn ööttig jutn S)urdE)brud^

fam. @(|)irmei'ä 93orbilb geleitete it)n burd£)§ Öeben, als feinen ©d^üler ]§at er

fidf) immer befannt. (Später traf 2. mit Äarl Slottmann in ^iind^en 3U=

fammen (1840), beffen 6inf(u§ fidl) jebod^ me'^r bei ßubtoig ß. bemerfbar mad^te.

3utiu§ 2. bereifte bie ©ii)tt)eiä, bie großartige Sllpentoelt öon ©übbaiern unb

STirol, bereu ©dl)önl)eitfn er al§ berebter .^erolb in feinen SSitbern öerfünbetc.

©in Sefud^ £)beritalien§ (1854) öermanbelte fid^ in einen längeren Slufent^alt;

fdl)önc 3lufträge, e^rentiolle Slnerlennung, barunter bie 5lufnal)me al§ @l|renmit=

glieb in bie Stfabcmien ^u 5[Raitanb unb Sßenebig unb bie GJunft be§ ebelfinnigen

ßr^'^erjogg ^^erbinanb ^Jtaj; (be§ nadf)mal§ fo unglücEidien ^aifer§ bon ^Jierifo),

ineldier al§ ©eneralgouterneur ber ii'ombarbei unb S3enetien§ 3U 5Jtailanb refi=

birte, Ijätten beinat)e bleibenb ben Äünftler gefeffelt, ttield^er bnrdl) gamilienbcr»

l)ältniffe nad^ ^3tün(f)en jurücEgerufen tourbe, wo er algbalb bie .^ulb ber Könige

5)laj II. unb ßubmig II. gewann unb ben Xitel eine§ ^ofmalerS erljielt. 3lußer

feinen aEjätirlidE) wieberf)olten ©tubienreifen blieb 2. bi§ an feinen am 25. Sfuni

1878 erfolgten Sob in ÜJlünd)en ttjätig, bielfadl) al§ Selirer bon 3a{)lreid^en

©c^ülern gefudl)t. ©eine 2eicl)tig!eit, ou§ bloßen SSebuten lünftlerifd^ anmut^enbe

SBilber 5U fd^affen, aUe ßinbrüde mit poetifi^em ©efü^le umjubic^ten, fd^ien ftatt

mit ben 3^al)ren ^u ermüben, el)er im äöaiifen. ^Jorjüglic^ liebte 2. bie 5latur

in feierlid^er 9iul)e unb fonntger ßlarf)eit barjufteEen, bodl) fel)lt e§ aud^ nidl)t

an bewegten ©timmuugcn unb ftürmifc^en ©cenen; obwol bem fylad£)lanb nidt)t

abgeneigt, l)olte er feine ^been boc^ borwiegenb ou§ ber Stlpenwelt, wobei bie

3>erbinbung bon 9Baffer unb SBalb neue Steige bot. S5on feinen 23ilbern er=

Wäl)nen wir ^ier beifpielSweife „(Sin S)orf im Söalbe" (1840), „2öalbgegenb in

Stbenbftimmung" mit ber ©taffage einer oberbaierifd£)en .^ird£)weil)e, bie „3ugfbi^

bon @armifdf) au§ gefet)en", „Partie au§ ber 9lamfau mit ber 2lu§fid§t auf bie

^ü'^lfteinliörncr", „^^^^ii'^n^örgen auf ber 9l(pe" (fämmtlicl) auf ber ^unftau§=

fiellung 1848); „^artenürd^en" (1858), „^artie bei ©ai^au" (1869), ^orgen=

IanbfdE)aft au§ ben „l'oferer ©teinbergen", „gugfbi^ bon Dberau gefe'^en", bie

„Xeufel§l)örner" jc. ^n ber neuen 5|3inafott)c! befinben fidl): „2:^eil be§ @ofau=

©ee§ im ©aljlammergut" in bopbelter 23eleud£)tung, einmal im borgen», bann

im 3lbenblid^te, ebenfo eine „Partie hn 5Parten!irdt)en". ^m % 1872 l^ielt Ö.

eine 3lu§ftettung feiner neueften 33ilber unb füEte bamit einen ganzen ©aal in

bem fiofate be§ 5}Mnd^ener l?unftberein§; ebenfo beranftattete er wäl^renb ber

großen Äunft= unb ^nbuftrieaugftellung be§ ^a^reä 1876, obwol er bafelbft

mit einigen großen 23ilbern bertreten war, in feinem 3ltelier eine eigene 65=

pofition bon 20 ©emälbcn; bie ^otibe baju Waren bom S3ierwalbftätter=©ee

unb ber ©dl)Weij, bom 6omer--©ee, ©übtirol unb au§ bem altbaierifd^en ©ebirge

genommen. Slud) bie näd^fte Umgegenb bon 53tünd)en lieferte i^m reichen ©toff.

©0 malte er 1874 fieben Sbt)tten au§ ber Slmpergegenb ; aud^ iJöring an ber

Sfar unb anbere nidfit gerabe 5U reijenb gelegene fünfte Wußte ß. tünftlerifd)

äu bewältigen. 5Durc^ feine anfang§ fe£)r fatte, fräfttge ^yarbe fpielte fpäter
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BiitDeifen ein gel6Ii($er ober öioletter @runbton, tvdäjtx weniger anjuj^jvec^en

fcf)ien; hoä) öerüefe nie ein 5Si(b feine SBetfftätte, ba§ feinet ^^lamenä unmert^

geloefen toärc. !3. blieb immerbar ein feuriger unb ftreitbarer 35ertreter ber

ibeaten Ütiditung in ber .^unft. Sein fc^öner ^opf tourbe fiäufig ge^eic^net, fo

tion ^uttent^aler, mobeKirt öon §aI6ig (1865) unb ÄnoU (1878) unb atg

Celöilb gemalt öon Qxi^ Jporfcf)elt (1879).

Sßgf. 53inc. mnUex , Uniberfal=^anb6u(^ öon DJtün^en, 1845, ©. 156.

Siegnct, ^Jlünc^ener ^ünftterftitber, 1871, II. 1 ff. ^)tefr. in 259 ber Slüg.

3tg. öom 16. ©ept. 1878 (ein üoreiüger ?lefr. erfc^ien nocf) au l'eb^eiten

be§ .^ünftlerS in 9lr. 64 be§ Stgbr. „©ammler" öom 4. ^uni 1878). ^unft=
öerein§6erii^t für 1878, <B. 71. ^t)ac. ^ottanb.

Sauge: ^arl 5Hcotau§ '^. (Langius), Stabtarjt in ^^u^ern, 9)litg(ieb

ber 'L'eop.=6orol. Slfabemie unb gorrefponbent ber 5Ifabemie in Berlin, ma(^te

fi(^ burcf) feine ©cEiriften über SSerfteinerungen, beren (Sntfte'^ung a(§ ^flaturfpiele

er burc^ bie vis plastica mit einem großen StufWanb öon ©ele^rfamfeit 3u t)er=

tf)eibigen unb tiefer 3U begrünben öerfud^te, befannt unb berühmt, geboren am
18. (24.?) ^^ebruar 1670 ju l'u^ern in ber <Bd)XDt\^, erf)ie(t l'. feine Sugenb=
erjietiung in bem i^efuitencottegium feiner Q}aterftabt, be^og fobann bie Uni=

öerfität greiburg, um bafelbft p^ifofop^ifc^e ©tubien ju betreiben, ging hierauf

äum mebicinifdien S^ac^e über, weS^lb er an bie Uniüerfität 23o(ogna über=

fiebelte; bann befugte er ju feiner weiteren 2tusbitbung bie ©pitäter in i^xti=

bürg, 5lug§burg, 9tom, too er 1692 fid§ ben S)octor^ut ertt)arb unb ging enbü(^

nad^ 5pari§. S^kx fc^b| er fii^ eng an ben berüfjmten Sournefort, mit bem er

in innige ^^rcunbfc^aftSöer'^ältniffe trat, an unb begann unter beffen aneifernbeni

(Sinflu^ üüd} aligemein naturtriffenfd)afttic|c ©tubien 3U betreiben, ^n feine

,!peimatl^ ^urücEgefe^rt , toibmete S!. fid^ 1698 erft ber är^ttic^en ^^rajiä in ben

Pier SBalbftäbten, fiebelte aber bereite 1699 nact) feiner $>aterftabt l'ujern über,

tDo er bie ©tette eineä 5pf)t)ficu§ überno^m unb bur(^ ba§ äJertrauen feiner

^Jtitbürger 1712 jum Staf^Sl^errn ertoä^tt tturbe. hieben bem ärjttidien 55erufe

bef(f)äftigte fic£) .'si. eifrigft mit ber 9Zaturgefd)ict)te feinet 's^anbeä, namentüd^ mit

^Rineratogie unb Unterfuc^ungen über S3erfteinerungen, öon metd£)en er eine fe^r

umfaffenbe ©ammtung anlegte. 1705 Peröffentü;^te er eine erfte ©d^rift über

SSerfteinerungen: „Idea historiae naturalis lapidum figuratorum Helvetiae'',

tt)elcf)en balb 1708 eine grmeiterung .,Historia lapidum figuratorum Helvetiae"

mit 53 Xofeln jum 2:^eit Portrefflii^er 5tbbitbungen Pon SSerfteinerungen unb

einem 2Ippenbij 1735, ferner 1709: „Tractatus de origine lapidum figura-

torum" folgten, ^n biefen ©c^riften fe^t ^>.'. bie gigurenfteine i^rer Gntfte^ung

nai^ gana ben ^rt)ftatlen, Xropffteinen, Senbriten gleict) unb fui^t p bemeifen,

ba^ bie 3tnfic§t ber fogen. ©ilubianer, föeld^e bie 33erfteinerungen Pon früher

lebenben Xfiieren unb ^^sflanjen abzuleiten Perfuiiiten, faifcf) fei. 3)ie giguren^

fteine feien bielme'^r bur(^ fein Pertl^eilte, ftoubföimige Äeime erzeugt, toelcfie äufätlig

in bie ßrbe gelangt, ^ier fdiaalens fnocf)cn= unb blättera^nti(^e @eftaltungen

angenommen ^tten, ol)ne aber jum l'eben buriiijubringen. 2)ocf) erfennt er bie

Sle^nlic^feit mit lebenben Organismen* mot an, meint aber 3. 33. bei ben 5)lufd)el=

f(f)aalen, meiere öiele SSejicljungen ju ben in ben beeren lebenben ^^ormen auf=

äutoeifen ^tten, ba§ fie mit biefen be§f|alb eine geroiffe 3le^nlic^feit erfennen liefen,

toeil bie mit keimen erfüllte ^>.'uft PorjugSmeife öon bem ^Itext '^erfomme. ©eine

Sefc^dftigung mit ben ©cf)aaltl)ieren gab ferner Seranlaffung ju ber ©(^rift:

„Methodus nova et facilis, testacea marina etc. in classes, genera et species

distribuendi", 1722. 2luc^ fcl)rieb t'. einige fleinere mebicinifif)e ?lb^anblungen,

toie 3. 35. „35efc£)reibung be§ 33ie:§=':preffeni", 1714, „^Bef^reibung bt§- ßorn=
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5at)'^en§ in bem SSrobe", 1718 unb StnbereS. S. ftai-6 am 2. ^at 1741 in

Supern.

melung, gortf. 3" Söc^er. 3ittel, »eitr. äur (Sef(^. b. «patäontoloste,

147, (Sümfiel.

l'angc: ^avl ^ einrieb £., S)id§ter gei[tlicf)er Sieber, touibe am 9. ©e|)t.

1703 3u 3uliu§6urg im tJüiftentl^um Detg geboren, too fein Sßater, ^Jlartin 8.,

9latt)§^err unb Äüijen^ unb ^ettermeifter bei ber bern)itttoeten ^eijogin 3tnna

©o^t)ia öon S3crnftabt=3uliu§6urg toar. @r befuiiite bie bortige ©tabtfd^ule unb

barauj feit 1717 ba§ eUfabetl^anum in 33re§lau, ftubirte jeit 1720 in Sena

Sfieotogie, tourbe 1725 5Jtagifter, ICiielt 35orlefungen über ^ßoeti! u. a. unb trat

ber beutf^en ®efcEjd)aft in fieipaig unb ber lateinijcfien ®ejeHfd§aft in ^ena

bei. ^tad) einer längeren 5Reije, bie i^n 1726 aud^ nac^ SBoIjenbüttel fütirtc,

tuo er öor bem ^er^og prebigen mu^te, Warb er im i^. 1728 nac^ ßiibecE be=

rufen at§ @et)ütfe beö ©ubrector» unb 23ibliotf)e!ar§ ©tampeel, nac£) beffen ?(b=

fterben im ^. 1731 er beffen ©teEe erhielt, ^m ^. 1739 toarb er 3um 6on=

rector beförbert. @r ftarb am 17. gebruar 1753, no(^ nic^t 50 ^a'^re alt.

ßin langes 3}er3eid)niB feiner (Schriften füfirt teufet auf. 2lt8 tateinifdier unb

beutfdier S)i(i)tcr I)at er fid) in toeiteren Greifen befannt gemad^t; befonberS

finb 3u nennen feine „^imbert geiftli(i)en Oben", SübecE 1731, au§ weldtien

einige Sieber in ©emeinbegefangbücEier übergegangen finb ; f o 3. S. fein Sieb :

„©ctobet fei (Sott, unfer ©i^ilb", in ba§ nod) '^eute in @ebrau(^ befinblicfie

Süneburger @efangbu(f) bon 1767.

ßine Seben§bef(i)reibung öon i^m, bie ^. |). b. Seelen im ^. 1753 ju

Sübed 'Verausgab, tonnte ber S^erfaffer biefer feilen nii^t er'^alten. — 35eJ5=

träge 3U ben Actis historico-ecclesiasticis, 3. Job., äöeimar 1753, ©. 132 ff.

(Soetten'S 3e^ttebenbe§ Europa, 2. 2;l)t. (2. Stufl. 1736), @. 535. gfloter=

munb 3um ^öd^er, S3b. III. (5p. 1193. SSobe, Duettennad^tüeiS, <B. 102.

gjleufel, 23b. VIII. ©. 53—56. l. u.

^angc: Caspar (Sottlieb S-, Dbcrpfarrer au ^JJiartliffa in ber Dber=

läufig — nic^t 3u bermecfifeln mit bem S)iafonu§ @ottlob Sänge in 5}lar!liffa,

ber 1723 ftarb unb beffen ©o^n, ^a§par ©ottlob Sänge, f 1780, ift — war

geb. am 26. Slpril 1690 3U ©(fireibergborf, wo fein SSater, ^aSpar S., $rebiger

war, befucl)te bie ©cl)ule in Sauban, ftubirte in Seipaig, Warb 1724 S)ia!onu§

au gjlartliffa, 1730 9lrcl)ibia!onu§, 1746 Cberpfarrer unb ftarb am 28. 5}tai

1759, beinal)e in einem Slugenblicie mit feiner g^rau. @r '^at berft^iebene beutfcf)e

@elegcnl)eit§gebii^te berfertigt.

Otto, Sei'ifon ber oberlauf. ©dl)riftfteller, S8b. IL ©. 288. 9totermunb

aum Söc£)er, 23b. III. ©p. 1196. l. u.

Vangc: Caspar ßJottlob S., geb. am 28. S)ecember 1717 (ober nad)

53leufet, bem 9totermunb folgt, am 1. SDecember 1718) ^u «niarfliffa in ber

öberlaufi^. Wo fein SSater, (Bottlob S., SiafonuS War, befucjte ba§ ®^mnafium

au Sauban unb ftubirte bann au Seipaig, Würbe SJlitglieb ber @ottfc§eb'fc§en

beutfcl)en @efeEfc^aft, 1741 Pfarrer au CtterWifc^ unb ©toiffieim in ber Sn=

fpection ©rimma, feit 1766 Pfarrer au 2öoltenburg in ber @raffd£)aft ©;^ön=

bürg, unb ftarb am 8. Januar 1780. 6r*fd)rieb me'^rere 2Ber!e aur Srtlärung

ber l)ciligen ©dirift, bie i^rer 3eit beliebt waren unb t^eilweife mel^rere Sluflogen

erlebten. Ob in ber ©ammlung auSerlefener 5Pfalmen unb Steber, bie er 1772

^erau§gab (neue 2tuflage 1781), aud) bon il)m felbft l^errü^renbe Sieber fid)

finben, bebarf uod) weiterer Unterfuct)ung.

Otto, Sejüon ber oberlaufi^ifdien ©c^rif tftetler , a3b. IL ©. 388.

Teufel, S3b. VIII. ©. 56. ^Rotermunb aum Rödler, Sb. III. ©p. 1196.

l u.
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S^aiigc: Sublütg 2., 2tr(f)ite!t, Sruber be§ Sanbfcf)ait§maler§ S^ultu§ 2.,

geB. am 22. 5Jläv3 1808 au S)ai-mftabt, t am 31. ^ätj 1868 ju ^Mnc^en,

bilbete fic^ äuevft an ben l^umaniftijc^en Slnftalten feinet 93aterftabt, bann unter

Serd) unb ®. Dotter jum Sird^iteÜen, jeid^nete bie „^iRalevijd^en 2lnftcf)ten ber

metfroürbigften unb fc^önften .^at^ebralen, Äir($en unb DJlonumenten ber got^ifdien

^aufunft am Sl'^ein, 3Jlatn unb an ber l^a'^n", meldte, lit'^ograp'^irt tion ^o=
rum u. 91., bei 6arl i^üget in f^^ranfjurt erfc£)ienen. SSolb barauf begann er

im 33erein mit feinen 33rübern ©uftati @eorg unb 3^uliu§ bie „Originalanfid^ten

ber l^iftorif(i)=merfroürbigften ©täbte in ®eutj(f)lanb, i^rer 3)ome, ^ird)en unb

fonftigen SSaubenfmate", toelc^e öon 1832—55 in 6 S5änben mit ca. 1500
^präc^tigen (Sta^l[tid)en (öon 6. 9tau(^, Goppel u. 21.) erfd)ienen; ba§ treffliche SJÖerf

3eigt bie gan^e ^Begabung i^ange'S, ber immerbar hu Talente be§ miffenfiiiaftlid^

gebilbeten 2lrd§iteften mit benen be§ 9Jiater§ bereinigte, ^n ^^ünc^en befreun=

bete fici) 2. mit ^art üiottmann , menbete ficf) unter beffen l'eitung jur ijanb=

fc£)aft§malerei unb begleitete feinen 5Reifter 1834 nad^ (Sried^enlanb, mo 2. 1835
bie 5ßrofeffur ber 5ei(f)nenben fünfte am ®l)mnafium ju Sitten (tion xf)m au($

ber ^(an ju biefem ©ebäube) er'^ielt unb bie ^läne jur (Srtöferfir(i)e entmarf,

tüofür er ben Sitel unb Slang eine§ gried§ifd)en SSaurat^ ert)ielt. ^laä) feiner

Stücffe'^r burd^ Italien (1839) bereifte ber fleißige 5Jlann für fein obengenannte^

SSerE ganj S)eutfdf)(anb, äeic^nete öiele ^Projecte unb 6ntn)ürfe, 3. 33. bie 5|}(äne

3U einem „ßronprin3=^alai§" für DJtünd^en (1845), 3ur „^icolaifirc^e" in §am=
bürg (1845) :c. unb er'fiiett 1847 bie ^rofeffur an ber Saufd^ule ber fönigt.

^Ifabemie 3U 5Mnc^en. S)ie folgenbcn politifc^en ^a^xt toaren ber Strc^iteftur

nic^t günftig, ber Sau einer großen .^aferne unterblieb, ebenfo blieben l.'ange'§

<5nttt)ürfe 3U einer @etretbel)atte unb 3u einem Slf^enäum liegen; bafür übertrug

i^m ,^önig 5}laj;imilian IL bie ^erfteHung einer SSitta in 23ercf)te§gaben *. —
^n ber ^olge bef^eitigte fic^ 2. bei allen Soncurrenaen, er'^iett faft regelmäßig

ben erften ober ben 3meiten 5ßrei§ 3uerfannt, jeboc^ erft 1856 bie Slulfü'^rung

be§ l^errlic^en 5Jlufeum§ in Seip3ig * (ögl. 9lnfi(|t unb S)urd§fidf)t in ber ®arten=

laube, 1859, ©. 144 ff.). Slußerbem jeicfinete ,l^ Slnfic^ten unb $Iäne 3U einer

ruffifd^en Mrd£)e in ^o§!au* (1852), einer SBörfe in 23ergen, einem Slat^^auö

für Hamburg (1854); für eine proteftantifdie ^irc^e in .^allftabt * (1857), eine

S3iIIa Königs Otto Don (Sried^enlanb (1857), ein ÜJIinifterialgebäube in Jsjonbon

(1858), bie 33iIIa g^eobora in l'iebenftein * (im 3Iuftrage bc§ ßrbprin^en öon

9Jieiningcn, 1860), ein ard)äoIogifd§e§ ^Jlufeum in Sitten* (1860), bie S_d£)ü^en=

Italic 3U ^nn§brudE* (1862), eine ^unftl)atte in Hamburg (1863), für ein

«otfSt^eater in 3«ünd^en (1863), ein 9iatl)^au§ 3u ^ain^ (1863), Uniberfität

3u ^iel (1864), eine $inafotf)ef 3u 3Imftevbam (1864), eine 33iaa bei 35enebig

(1865), ein ^artament§^au§ im ^aag (1866), ein ^Project 3um 2lu§bau ber

9Jlünd^ener ^^rauenfird^e, für ba§ 9tat^§au§ bafelbft (1866) ic, babon gelangten

außer einigen Sitten unb X.'anb!irdCjen nur bie mit einem ©ternd§en(*) be5eid§=

Tteten 5projecte 3ur 3lu§fü^rung. 2. brad^te in alle feine ©ntttJÜrfe, welche er

ber jetoeiligen 9latur be§ l'anbeS unb ber näd^ften Umgebung anjupaffen mußte,

immer aud^ ein malerifc^e» Clement, )x)dä)e^ ber .^ünftler mit ben ftreng

arc^iteftonifd^en S^ormen in mo^ltl^uenbftev äöeife ju öereinen berftanb. ©ein

eigenes, ber ©übfeite ber alten 5pina!ot^cE 3U 5Jiün(f)en gegenüberliegenbeg

.^aus lann al§ 5)lufter gelten, mie 2. ©efälligfcit ber g-orm naä) außen

mit Sel^aglid^feit im innern 3U berbinben mußte. 3ludC) gebülirt i^m ba§

SSerbienft, bie „9lnmenbung be§ ©graffito für gacabenbecoration nacf)

italienifd^en Driginahuerfen" in einer, bon feinen ©dEjülern 6mil Öange unb

Sof. S3ül)lmann berfaßten ©rf)rift (TOünd^en unb Berlin 1867) mieber an=

geregt 3U ^aben. Stußerbem erf(i)ienen bon i^m „9teifeberi(^te au§ (Sriei^enlanb"
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(2)Qrmftabt 1835), „^exU bcr Jiö^eren Saufunft" (S)amftabt unb 5!Jlünd§en

1846—47) unb eine fleine 25rofcf)üte über „Sie Qned)ij(i)en Öanbfc£)ait§gemätbe

öon ^axi Siottmann in ber neuen ^matoif)d" ('^ündi)tn 1854). 8. führte

aurf) ben ^infel at§ Öanbf(i)ait§malev gan^ in ber genialen 3Jlanier 9lottmann'§,

mit bem fc^bnen ibealen 3uge ber £Hnien unb jener Ijoetipen ©timmung, toelc^e

jebc§ feiner ©räeugnifjc ^u einem ttafiren .^unftttjerfe abelte. Unter ßange'g-

SBilbern mu^ 3. S. an „9leptun=3:empel ju ÄorintV (1837), ba§ „^artf)enon"

unb „Xtmpd ber 5Jlinerba auj ©unium" erinnert toerben. Sn ber 5Bau!un[t

l^ulbigte ^. erft gan^ ben antifen f^rormen, arbeitete bann jür D^eubelebung be§

9tunbbogenftiIe§ unb beioegte \iä\ fi^lie^licf) mit gra^iöfer ßeicfitigfeit nad) hen

9}orbilbern be§ SBramante unb ^ra ©iaconbo im Seifte ber grüfirenaifjancc.

3u feinen ©(i)ü(ern get)ören fein ©ol^n (5m it 2. (geb. am 15. 5toöbr. 1841

5u Siarmftabt, 3. 3- S)irector ber f. Äunftgetoerbef(^ule ju 5Jlünd)en), ferner ^0],

Sül^lmann (geb. 1844 ju 2öert:E)enftein [Sujern]), Gilbert ©c^mibt (geb. 1841

in ©onneberg) unb ^o'E). 5Jlarggraff (geb. 1830 ^u Slltomünfter).

«ögl. ^kgler, 1839, YII. 284. ^lelr. in 35ei(. 94 ber 2l%m. 3tg.

3. %\>x\i 1868 (Karriere), ^ünc^ener Äunftberein§bericf)t für 1868, <B. 51.

gjegnet in ber ^üuftr. 3tg., 1868 u. «mündjener ßünftterbilber, 1871, IL
10 ff.

©eubert, 1879, II. 406. ^t)ac. |)oUanb.
Sangc: Martin 2., Slr^t, 1750 in ßronftabt (Siebenbürgen) geboren,

^attc ficf) in SBien bem ©tubium ber ^ebicin getoibmet, toar nad) erlangter

Promotion in feine ,)^eimat!^ 3urücfgefet)rt unb 3um 5p{)t)fifu§ be§ 6omitate§-

<parom§jef (im ©äefterlanbe) ernannt toorben. ©ein SobeSja^r ift ni(f)t be=

fannt. — 3I(§ ©diriftfteEer ift 8. nid^t o'f)nc Sßerbienft um bie ^Bearbeitung

epibemioIogifd)er unb e^ijootifi^er gi^agen; befonberg erloätinenSnjertt) ift feine

©cf)rift „Rudimenta doctrinae de peste", 1784, 1794, vodä^t in ber erften

Sluigabe borjuggttjeife nad) ben in ber 5pefte|3ibemte 1718 in ©iebenbürgen ge=

machten nid^t üeröffentliditen ^eoba(^tungen eine§ StrjteS 5llbri(f), in ber äWeiten

nac^ ber öom SSerfaffer felbft in ber d:t3ibem{e 1786 gemachten ©rfa'^rungen

bearbeitet ift, unb in toeldier fe'^r rationelle 2lnfic^ten über Quarantaine, ^fo=

ürung unb anbere prop'§t)(a!tif(i)e SJlaferegeln gegen 5)}e[t niebergelegt finb.

5t. ^irfd§.

^ültgc: 9licolau§ ß. , ätteret SSruber be§ befannten ^pietiften Soat^int

Sauge in ^aUe (f. 0.), tourbe geboren am 11. ^ftoöbr. 1659 ju ©arbetegen,

too fein 33ater, 5Jtori^ Sänge, 9Jlitglieb be§ 9iatl^e§ ttiar. ^n ©arbelegen toar

guerft 3lbral)am ^infelmann (bgt. 33b. XII, ©. 460) fein Se^^rer; l^ernad^ fam
er auf bie ©dtjute in 5)tagbeburg unb, nacfjbem er !ran!§eits^atber ein ^ai)x ju

.paufe genjefen toar, auf bie ©(|ule gu §aHe. 33on ^ier be^og er im ^. 1680
bie Uniöerfität ^ena, um 2;^eotogic ju ftubiren. 3}on I)ier Vertrieb i^n bie

3ßeft; er ging lieber nac^ (Sarbelegen, \oo er feinen fdion genannten 35ruber

unterriditetc. ^m ^. 1683 !am er nad) ^O'lagbeburg ju 4^riftian ©criöer, bei

bem er tt)of)nte unb unter beffen Seitung er ätoei Sa^re lang feine ©tubien

fortfe^te. ©criöer öcrananla^tc i^n, fid) im ^a\)xt 1685 nac^ .Spamburg 3U

begeben, um bei @§bra§ ©bjarbi (ögt. $8b. V, ©. 650) feine ^ebräifd^en

©tubien fortjufe^en. <g)ier blieb er mit einer längeren Unterbrechung fiebeu

Sa^re. (5r traf f)ier <g)infelmann lieber, geno^ au^er bem Unterrict)t 6b3arbi'&

aurf) ben ber ^rofefforen 2ln!etmann unb 5piacciu§ unb Xie^ fid) unter bie 3^^^
ber (Eanbibaten aufnel^men. TOit ben .g)äut»tern ber ^ietiften trat er nun balb

in engere SSerbinbung; bei Söindter too'^nte er unb auf ^infelmann'g (5mpfel|=^

lung erf)iett er bie ©teile eine§ 3!Jtontag§prebiger§ 3U ©t. 5Zicotai, bie er al§

unorbinirter ßanbibat ju öerfe'^en ^atte. @r begann nun ©onntag§ 3tad)mittagä

J?ate(^i§mu5Übungen junädift mit toenigen auf feiner ©tube ju galten, bie ^exmä),
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aU bei* 3ubrang ju benfet6en Qvöfeer toutbe, auf einem Baalt in einem 5pnöat=

fiaufe gcl^attcn würben. 6ine Serufung jum (St^iffäprebiger , bic er im 5i;ü'^=

ja^r 1686 ert)ie(t, jd^tug er auf (Scritiet'g ^ati) au§. (är toarb um biefe 3eit

mit (Sfict^arö ^^^er, einem früf)eren ^rebiger p @öpt)ingen in äBürttemberg,

Befannt, ber bamat§ in Hamburg priöatifirte , bann aucf) Bei Söindter njo^nte

unb beffen ^inbcr untcrri(i)tetc; biefer öerbanb fi(^ mit it)m ^ur Gattung ber

A?ate(^i§mu§übungen. ^n af)nli($er 2Beife n)ir!ten ätoei Saien, ©ottüeb ^Senjamin
©(eQner unb ein getoiffer Secman, biefe beiben toot fc^on mit ficf)tti(i)er ^\n=
neigung ju fectirerifi^em unb antifirc^li($em 33efen. ^m f^^ebruar 1689 tourben

alle üier, toegen ber Gonöentifet , bie fie ^ietten , in eine Unterfuc^ung gebogen ;

e» tDurben abfeiten ber ©eric^ts^erren unb be§ ^inifterium§ SSer'^öre mit i^nen

angeftellt; e§ toax bie Qät ber beginnenben ^lietiftifdien ©treitigfeiten. S. tourbe

öon feinem 2Imt al§ 9Jtontag§prebiger remoöitt; felbft feine greunbe unter ben

^aftoren, 3. 35. §orbiu§ unb auc^ SBindter, toaren bamat§ burc^ ©erüc^te, bie

öon if)m gingen, an i^m irre geujorben; boc^ t)at te^terer fpäter i'^m geftanben,

ba§ er fidE) üon feiner Unfdiulb böHig überäeugt l^abe. Um biefe 3eit maci)te

il^m ein reirf)er Kaufmann ben 35orf(f|lag, if)n auf einer Steife nad§ ^oüanb 3U

begleiten; um ben Stngtiffen feiner ©egner ficf) eine 3eit(ang ju ent^tetien, nat)m

er ba§ Slnerbieten an. ©ie famen über ßmben unö Utrcd)t nad^ Slmfterbam,

mo 2. bie S3efanntfd^aft öon ©icfjtel (23b. IX, S. 147) unb Uberfelb machte;

@i(f)ter§ SBefen ftie^ i^n fe'^r ab, namentlich waren i^m fein gigenfinn unb
feine ©itelfeit fe'^r jutoiber. ^m .g)aag lernte er aucf) SSrecEting (33b. III,

©. 278) fennen. 5lncf) etwa fec^§monatlict)em 2Iufent:§att in .^ottanb warb bie

iRüdreifc über Bremen unb Lüneburg unternommen. Sei feiner Slücffunft nai^

Hamburg fanb er feine 5tngelegenl|eit um nidfitS geförbert; eine Eingabe an ben

Siatl^, i^n Wieber in feine ©tettung al§ ^Oilontaggprebiger ein^ufe^en, um fo feine

Unfc^ulb anperfennen , l^atte feinen ©rfotg gefiabt, unb man fc^ien auf allen

©eiten bie ©ac^e in bie Sänge ju jiel^en. S)a entfd£)(o§ er ficf) benn auf

ben 9iat^ feiner g^reunbe, >g)amburg ju öertaffen. ßr begab fii^ im Slprit

1692 nad^ 33erlin, Wo er öon ©Ijener freunblic^ aufgenommen Würbe; er unter=

richtete ^ier junge ßeute, unter benen aud^ furfürftUi^e ^ogen Waren, in ben

6runbf|3rac^en ber 33ibet, um fie fo jum eigenen 3^orfct)en in ber ©d^rift

tüt^tiger ^n machen.
_

Stuf ©penet'§ ©mlpfel^tung berief i^n ber f(i)Wcbifd^e ®e=

fanbte in Söien (Srcif bon |)orn am 7. 3tot)br. 1693 (st. n.) jum @efanbt=

f(^aft§bi-'ebiger. 5iadE)bem er in SSerlin orbinirt war, trat er am 1. äßeifinaifiti'

tage fein 5lmt an. 51I§ ber @raf öon .!porn im ^. 1695 feine ©teile in SBien

aufgab. War au(^ für ß., obwot er bort eine gefegnctc unb anerfannte äBir{fam=

!eit l^atte, bort {ein bleiben mel)r, Weil ber ^ad^fotger feinen eigenen ^^rebiger

mitbrachte. @r begleitete 3unädl)ft ben ©rafen öon .^orn auf feine @üter nac^

^ommern. 2tm 15. Cctbr. 1695 ernannte i^n ha^ berliner ßonfiftorium jum
^?aftor prim. in S)erenburg bei ^albetftabt; öon i)ier fam er im i^alire 1705

als ©u|}erintenbent nacl) Sßranbenburg, wo er am 29. OJlai (einem ^JlittWod), nicl)t

am 19.) 1720 plö^Iii^ am ©daläge ftarb. 2tn allen biefen Orten t)at 2. mit großem

ßifer in feinem 51mte geWirft unb fid^ überalt buri^ feinen feine 5[Renfdt)enfurd^t

fennenben 5[Rut"^ unb fein felbfttofeg Söirfen banfbare 5lnerfennung erworben. S)a&

befannte ^orgenlieb : „D ^t]u, fü^e§ Sidlit, nun ift bie 'Dlac^t öergangen", ba§ i^m
mitunter sugefc^ricben Wirb, ift wo^I ni(i)t öon i^m, fonbern öon feinem Srubcr

^oad£)im gebiditet. Unter ben Wenigen öon i^m öeröffentüd^ten ©dtjriften ift bie 3}er=

t§eibigung5f(i)rift, bie er für fxd^ unb 3eller bcm Jpamburger 9iat§ einreidite, unb

bie nad^ feinem ^^oi^tg^ing öon .g)amburg 1692 gebrutft würbe, ^eröorjufieben.

6ine fe^r intereffante SebenSbefi^reibung Sange'ä au§ ber geber feineä

branbenburger (iollegen, be§ 2lrd§ibiaconu§ ©eorg (5!§riftian 3lbler, finbet ft(^
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in: ßrbmanrt ^einrit^ @raf ^endet, bie legten ©tuuben einiger ber ebange=

lijd^en Set)re äuget^anen. . . . ^evfonen, 3. Xi)l
, (2. 3luf[., ^alle 1726),

©. 87 6i§ 278. — O^gt. fernev ^totermunb jum ^öäjex, 33b. III, <Bp. 1235.

Sejifon bcr l^amburgifd^en Sdinftfieller, 33b. IV, (5. 317—319; an biejen

beiben ©teÜen finb aud^ feine ©c^rijten genannt. — ©effcEen, ^o'fiantt

SBinfter unb bie l^amöurgijdie äixdc}t in feiner 3^^^, ^amBurg 1861, an
tne'^reren (Stellen, 3. 33. 8. 240 ff,

— 5ifcf)ei-\ i?ir(i)enlieberlejifon, 2. §älftc,

©. 184. I. u.

l^mtgc: 5Rag. 9teineru§ ß., f 1614, toar in 33remen geBoren, nad^ iJoltt=

cnbetem ©tubium ^uerft auii) bort am 9tatt)§gt)mnaftitm angefteEt, lüirb 1585 aber

iprorector ber Schule 3U ßorbad) in äBalbeii genannt. 2lt§ in ©tabe bie 16i§=

l^erige Sriöialfd^ule 1587 in ein Gymnasium illustre öertnanbett tourbe, Betief

mon ii)n jur ©inrid^tung al§ erften 9tector, ein 2lmt, in toet(i)em i^m 1594 Otto

6a§mann (Mg. S). 33iogr. IV, 54) folgte, ©eit 1590 tcar er äugleid^ 9tatt)§fecretär

unb 5lotar, 1594 tourbe er ©l)nbicu§, bann 1605 3ugteicf| SSürgermeifter

unb ftarb 1614, nat^ einer Eintragung im 33u(i)e ber 3lntoniu§Brüberfc^aft ^u ©tabe

(in toeld^em biete ©in^eidEinungen öon feiner ^anh ftet)en) am 9. i^anuar, nacE)

©d^toanemann'S SrauergebicEit am 29. ^fanuar 1614: bietleidjt ber 2;ag ber

feierlid^en ^arentation. 6r tüar ein tüchtiger @ef(i)äft§mann , unb würbe

im ^ntereffe ber ©tobt unb be§ ©rjbifiiiof^ So'fiann ^^wbrid^ bon 33remen

öielfac^ al§ (Sefanbter geBrau(f)t, fo an ben kaifer, an ßtjviftian IV. bon S)äne=

mar!. Sefonber§ toar er in ber Slngelegen'^eit ber Merchant - adventurers unb

i^re§ feit 1587 in ©tabe aufgefc^lagenen ©i^e§ (bgl. 33b. XIV ©. 412 ^otiann molf)
rührig unb t^ätig, folt)ot)l beim ^aifer mie auf einer 5Jliffton 1603—^1604 an

ben Äönig ^acob I. bon ©nglanb, bie freilidt) ta^ gett)ünfd)te 9tefuttat ui(^t

Ijatte. SBegen biefer ©enbungen ift er bielgenannt. 6r mirb al§ gelehrt

gefd^ilbert, boc§ finb ©(^riften bon it)m nic^t nad^toeiSbar, nur eine feltfame 5lotiä

über eine angebüdt) 1593 in 9tom gebrückte Grammatica Latina ßeineri Langii

taudtit auf; biettei(|t mar Romae ftatt Brcmae beriefen. Sie Sut^eraner nannten

i'^n einen J?rt)))tocaIbiniften, fid)erlid§ get)örte er ber 3fttd^tung ^oad^im ^eanber'§

an. 6r l)interlie^ menig, 1622 mürbe fein .§au§ im 6oncur§ berfauft; jtoei

©cil^ne toaren auf ©tijjenbien angemiefen.

^. ^. ^Pratje, ßur^gefa^ter 33erfudt) einer ©tabifdt)en ©i^ulgef(i)id6te.

2. ©t. (nur in 300 Q^. gebrudt) ©. 16 ff. Slri^ib be§ ©taber S5erein§ für @e=

fct)idt)tc 2C. 5, 243 (nic^t genau), (^ratje), 5ltte§ unb gieue§, 5, 109.

Ä r a u f e.

Sniigc: ebuarb 9tein^oIb 2., $^itoIog, geb. am 16. 5lpril 1799 in

<5}ro^=33aubi§ bei ßiegni^, ftubirte auf ben Uniberfitäten 3Sre§lau unb Sei^jjig

(an letzterer mar er ^Jtitglieb ber bon @. i^ermann geleiteten gried)ifdE)en 6e=

fettfcf)aft) unb beröffentli(^te 1821 al§ @rftüng§f{^rift ein „Specimen criticum

in Piatonis Critonem'^ (Lipsiae). DZac^bem er 1823 furje 3^^^ al§ £ef)rer am
(Slifabet^anum in 33re§Iau gemirtt I)atte, ^abilitirte er fid^ 1824 al§ 5t^ribat=

bocent an ber Uniberfität 33erlin; bort ert)ie[t er aud) eine ßel^rerftette am
5riebrid;=2öerber'fdE)en @t)mnafium, an locld^em er attmätig bi§ aum (Sonrcctor

borrüdte. 1838 überna'^m er bie S)irection be§ l^erjoglidEien (St)mnafium§ in

©el§, mel(^e er bi§ ju feinem am 28. 5Dccbr. 1850 erfolgten S;obe gefü'^rt l^at.

^n voüttxen iireifen mürbe A^ange'S 5lame juerft belannt burd^ feine titterarifc^e

5e^be mit 6. £>. 5JlülIer. S)ie ^enoifdie 5I£lgemeine Sittteratur^eitung brad)te

in ben 9Zummern 151 — 162 il)re§ ^alirgangä 1824 eine mit ben 33ud§fta6cn

L. B. D. unter^eidinete Sflecenfion bon D. SJlüKer'g S)oriern, in melc^er bicfe§

2Bcrt al§ ein Seifpiel ber „unäd)ten" ®efc£)id^tfd^reibung be^eid^net mirb, meldje,

anftatt auf bem 33oben ber QueEentriti! 3U fu^en, „e» bequemer finbet, bon einer gleid^

anfangs gebilbeten ^Jleinung, bie au§ aEcrlianb Seetüre unb eigenen Sicbling§=
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anftd^ten ftt^ geftaltete, au§3ugel§en unb biefelfie in ben bar^ufteEenben @egen=

ftanb l^ineinäutragen". SDer Ülecenfent flnbet, ba§ 2Ser! „enthalte ]ti)x toenig

au§ bet toasten ©efdCiidfite ber S)orier, jei boÜ üon 3ftrt^ümern unb 3JiiBgriffen

jeber 2lrt", unb überlädt e§ j(i)tie^li(^ 2lnbeven , ob ftc rü{)mli(i)C ©igenfc^aiten

baran entbecEen; er Ijabe nur unrühmliche auffinben fönnen. Siefe fdiarte

Serurt|ei(ung feine§ 2Berfe§ bcanttnortete C ^Jtüßer mit einer jeinen „^roIo=

gomena ju einer toiffenjc^aitlidien 5Rr)t^otogie" (©öttingen 1825) t)orau§ge=

|d)ic£ten, nid^t minber fdEiarfen Slntifritif unter bem Sitel: „d^arafteriftif be»

^ctrn S)octor ßange aU Ülecenfenten ber „S)orier" in ber 3(enaif(f)en Slllgemeinen

Sitteratur^eitung" (S. 1—36). S)arauf bcröffentlid)te 2. im ^a^i'gang 1825 ber

^cnaifcfien Sittgemeinen Sittcratur^eitung ^tr. 161—168 eine mit feinem ^amen
unteräeid^nete Äritif ber „^rotegomena", toorin er fid§ äunä(i)ft bemüht, bie 2tnti=

tritif ^ütter'S ju mibertegen, fobann auf ben S^n'^att ber „^^rolegomena" näfier ein=

ge^enb, alle .^auptfä^e 5Mttcr'§, „felbft biejenigen, bie auf ben erften StnBlicE

etroag 6mpfe^tenbe§ l^aben" , at§ i^vrt^ümer beseic^net unb bem Serfaffer 51ei=

gung jur ©cEittiärmerei unb 3um 3Jlt)ftici§mus öorroirft. Ungefähr gleichzeitig

Iie§ S. ein eigene^ ©c^riftd^en über benjelben (Segenftanb unter bem2;itel: „6in=

leitung in ba§ ©tubium ber gried^ijd^en ^Jtt)tl)otogie" erfd£)einen (Berlin 1825),

ein fel^r unreifes ^probuft, n}etcf)e§ im 2Sefentlici)en an bie mt)tl^ologifd£)en Srunb=

anfdfiauungen öon ^o^. ^einri(^ S}o^ fid^ anfi^lte^enb , im ßinjelnen eine be=

träd)tlid)e Sln^a^l öoreiliger unb {)altlofer 33et)au)5tungen entl)ält. Sie au§fü'^r=

li(^e tt)iffenfc£)aftlid)e Sarfteltung ber grie(i)ifd)en 5Jlt)tt)ologie, toeltfie S. im 3}or=

iDort äu biefem (Sc£)riftdl)en in Slusfid^t fteKte unb üon meld)er er im legten (Ia=

:pitet beffelben ( „©d^idfalSmadtit ber altgriedfjifd^en 3eit"j eine 5)3robe gab , ift

nid^t erfc^ienen. ßntfi^iebenen 23eifaH fanben biefe mt)t!^otogif(^en 2lrbeiten

Sange'g bei i^o^. ^einr. Sßo^ , ber fidf) tu größte 9JMl)e gab , eine Berufung

Sange'g 3um au^erorbentfidtien ^rofeffor ber 5pi)ilologie an bie Uniöerfität .§eibel=

berg burd^jufe^en (ögl. bie Beiben bei 2B. ^erbft, Sodann ^einridE) 2}o^, 33b. II,

^bt§. II, ©. 332 ff. abgebrucften Briefe öon 3}o^ unb ben SBrief öon ßrneftine ^o^
im XXI. ^rogr. be§ 33i^tl)um'fdt)en @t)mnafium§ in Bresben (5. 34 ff.), ein 2}erfudl),

tDel(f)er burdf) ßreujcr, gegen ben er fpeciett gemünzt toar, unb beffen greunbc

toereiteü tourbe. @leid^faß§ im 3fal)re 1825 gab £'. in 3}erbinbung mit feinem

fyreunbe (5). ^pin^ger bie 5perfer be§ 3lefdC)t)lo§ mit fritifd^em unb eregetifcf)em

Kommentar l)erau§, tooran fic^ eine Don ben beiben Herausgebern öerfa^te

-.Epistola critica ad Godofredum Hermannum de nupera editione Persarum
Aeschyli" (5SerIin 1825) anfd^lo^. ©eitbem fi^eint bie 2lnfang§ fo gro^e

litterarifcf)e ^robuctiüität Sange'S faft ganj üerfiegt ju fein: au^er äroei, unS

nur bem Xitel nacf) befannten Slrbeiten („9Inalogien ber griediifdEjen unregel=

mäßigen 3eitoörter mit SBerüiifid^tigung be§ 35erbalöeräeic§niffe§ ber größeren

23uttmannifd§en ©rammatif neu georbnet", Serlin 1827, unb ,.De Aeschylo

poeta", Programm bc§ i5riebri(|=3Berber'fd§cn @t)mnafium§ in SSerlin, 1852)

l)aben Voir nur nod) ein einziges ©c§riftc£)cn öon i^m auSfinbig ma<i)m fönnen:

„58orfc^täge ju jeitgemä^er Steform ber (SJ^mnaficn", SSreSlau 1847 (40 ©.8 ff.).

Surf icn.

l^augc: Samuel @ott:^olb S., Siiditer, geb. 1711 ju §alle, ©o^n be§

aucf) burc§ ©treitigfeiten mit 2öolff unb grammatifd§e ©rillen befannten Prof.

theol. ^oad^im Sauge, befud)te ba§ ^agbeburger ^lofter unb ba§ ^allefclie 3i}aifen=

"fiauS, trieb in ber 23aterftabt neben tl)eologifd£)en unb b^ilologifäien au(^ natur=

toiffenfc^afttid^e ©tubicn, grünbete eine fleinc (SefeUfd^aft für beutfd^e ©prad^e,

^Poefie unb 33erebfamfeit , metlte 1736 in ^Berlin, toarb 1737 ^aftor in Saub=

lingen bei chatte, l)eirat^ete Slnna S!orot^ea (Snüge, berlor 1764 bie ©attin unb

ben einjigen ©of)n (ngt. „S)enfmal cl)elid£ier unb bäterlid^er l'iebe", 1765),
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fd^Iofe f^jätev eine 5tt)eite ©l^e unb ftarb 5U SauMingen am 25. S^uni 1781,

toenige 5Jtonate na6) bem tarnte, ber feinen (itteraxtfcf)en Otui öetnid)tet ^at.

S5ot Seffing'g 25abemecum galt 2. al§ ein ^am)tt)erti-eter bei; autfteigenben

$oefie. ßr Befa^ öon 1734 fei§ 1744 in S. ^. ^))xa einen :^oc^6egaBten

ijveunb unb Seitev. Sobmer fnü^Jlte mit if)m an. Salb toat 2. je^v intim

mit ben 3ünc^ern , mit ©utaer , 2Bafev, ^ix^d (tigl. S. 5Jieifter , ß^^atafteriftlE

beutf(^er 3)ic£)ter, 2, 106 ff.), ©preng; l^in^utraten ber ^ottenfer 5leftt)etifer

^meier (2ange 1778 „SeBen @. x^. ^eier'§''), ©teim unb Äleift. SSgL „fjreunb^

fc^aftlic^e abriefe", 1746 (1760), SSorläufet bei fpäter in @teim'§ Greife ge=

fteigert üBlirfien ©etänbell. 5£)agegen ift bie „Sammlung gelehrter unb freunb=

f(^aftti(i)er Briefe" I, 1769, II, 1770 — ein ^^ugnife äugleic^ öon Sauge'! S3c=

f(f)äftigung mit ml^b. unb 33ot!st^i-if — miditig für bie Iitterarifd)en 5partei=

ungen ber öier,^iger Sa'Eire. ß. plonte eine 3Bo(^enfd£)tift mit ^leim unb eine

6popöe „S)ie ^roBerung öon Seipjig" (1, 125) gegen (Sottfc^eb. ^Jlan lefe

feine plumpe Dbe „2)er ©egenparna^" unb bie Sßer^errlic^ung ber 3üvid)er

„S)ie ."t^unftric^ter" ic. (^ora^ifdie Dben ©. 151 ff., 91 ff.; aud) ßoBlieber ouf

§aEer, ^cnji, ,g)ageborn, ©leim). Q. fud^te in SSerlin feften i^ufe ä" ffiffen;

aber fein felBft bict)tenber 5Räcen @enerat (Stille ftarB Bereit! 1752. '^ad) 5pt)ra'!

2ob liatte SSobmer bie ©ebic^te ber Beiben ^^reunbe, beren 5lamen burrf>

pDetif($ere f(i)äferli($e erfe^enb, öeröffentli^t al§ „3;^irfi§ unb S)amon'§ freunb=

f(^aftli(i)e Siebet", Süxid} 1745; 2., ber 1745 einen tleinen ©trau| mit einem

.•pamBurger ülecenfenten ^atte, Beforgte felBft bie ätüeite Sluflage 1749. ^^t}xa=

2^irfi§ ftel)t meit öoran. Sein „@rtoei§" gegen @ottf(^eb ift eine Bebeutenbe

fritifctie Seiftung, feine S)id)tungen jeigen ba§ StreBen na(f) Sr^aBen^eit, ßrnft,.

S(^tt)ung unb neuen reimlofen goi^nien. 5lu{j§ S. toitt ben „Scfimarm gebauten»

tofer 9ieimcr" Befriegen; gu ben „,§orafeifd)en Oben" fc£)rieB 5[Reter eine 33or=

rebe öom Sßertl^ ber üleime. S)erfelBe Beri(i)tet am 5. geBr. 1746: „ben @Dtt=

fc^ebianern finb bie freunbf(^aftli(^en lieber ein ®oin im 5luge". Sie Bilbeten

ben greunbfd)aft§cult Älopftod'S Por. Sie bienten ber Üieligion; 1745 fd)rieB

!s3. an einem größeren @ebi(i)t „^^tofes" (^Briefe 2, 214). Sic meifen auä}

burci) i'^re ^mifdien antifen Stropl^en unb mobernen Sßerfen ücrmittelnbe f^o^'"^ auf

ta^ 2lltert|um äurücl. 2lBer ber erl^eBenben ©egentoart ^preu^enS Warb i^r 9tec|t.

Söenn ber ßanbpaftor Q^amilienfefte mit S)ori§ unb ^t)la§ ober i5f^'cunbeöBefu(f)e

feiert, erfd^eint er all 25otläufer Sd)mibt'§ öon 3Serneu(^en. Tlan Bemerft

anafreontif(i)=gefeÜige Elemente. S)a§ ^beal ift ^oxa^ : „Samon empfängt öon
Sooxa^ bie te§Bif(^e2et)er". 2. gilt Bi§ jum SJabemecum für ben beutfc^en ^oraj.

Seine „^ora^ifdien Oben" erfd)ienen 1747, barin manche! anfel^nli(f)e Stü(f,

jebocl) erft Älopftotf öermocl)te flaffifct)c 3^orm mit toürbigem i^nl^alt ju füllen.

i^xau Sauge ertoarB burd) BeigegeBene Oben auf ben .^önig unb bie Sllpen (3ln=

regung .§aEer'§, in§ franjöfifdtie üBerfe^t) großen aBer öergänglis^en Oiufim.

2)a§ äöic^tigfte in bem S3anb finb bie ©cfänge an 5riebri(| II. 33gl. ^t)ra

^5- S. 78 ff. Sange'g „Siege griebrid^S" (auc^ fraujöfifd^) traten gro^e äöir=

fung. 1752 toibmete er feine taut ber felBftBetou^ten 35orrebe feit neun i^a^i-'en.

öorBereitete «^orajüBerfe^ung (,,Quinti Horatii Flacci odarum libri V et de arte

poetica liber unus cum traductione poetica S, G. Langii", ba3U no(^ ein

beutfi^er Sitel) bem Äönig, gaB eine Dbe „2ln ben ^önig" Bei unb etl^ielt ein

gnäbigeS ,^anbf(^reiBen (5pröl)le, f^nebrii^ ber ®ro^e unb bie beutfdie Sitterotur

S. 42). S)ie§ f8uä) toarb fein 3}erl)ängni|. S)ie SSorrebe fpiidlit öon getoiffen»

l^after Prüfung ber SSarianten unb ber £)riginaltei-t, linfl ueBen ber UeBerfe^ung,

gebrucft, ift ganj unfritifc^ Bel)anbclt. Sie fprid)t öon freier SöortfteHung unb
3Jletrif unb ein öerfd^roBene» Unbeutfi^ (tro^ einiger mol)lgelungenen 5para=

p^rafen) fo mie eine au^er im frei Be^anbelten fappl)ifd6en 3Jla^ inbectamaBte
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t'^l^t'^mifc^e 5profa, 35erfe, bte ni(i)t anttf, ntd^t mobern fxnb, betunftatten, a6ge=

fe^en bon nüd)tei-nen unb bc^Qi^tifi^en 5(u§brücfen , bie Uebertvagung. Site

Epistula ad Pisones in reimfreien Slteranbrinern. 3^^^^ enthielt bie Strbeit

ga^lreid^e S)onatfcE)ni^er gröbfter 2lrt. Seffing tf)at am 9. Sfuni 1752 bem
5]ßrof. 9licotai bie 3I6[id^t einer jc^arfen Seurt!)eilung funb, gab biefe Äritif im
24. ber „^Srieje" , toicber abgebrucEt (mol burcQ fiange'i (Segner öon 1745?)
im Hamburger Gorrefponbenten 1753 9ir. 178 ff., 2. öerf^eibigte fic^ erbärmlitf)

unb berbärfjtigte jugteii^ ßeffing'§ (S^rafter, worauf Seffing jene§ auSfü^rlid^ere

granfam fpielenbe, f(i)Iie^li(^ ju empörtem ^^atf)0§ überge'^enbc SobeSurtfieit öer=

öffentlic^te , ba§ er naä) einem ©pottmort ßange'l über ba§ 3}übemecnmformat

feiner „©(f)riften" in 12'J betitelte: „6in Yacle Mecum für ben §rn. ©am.
@ott^. Sänge ^aftor in Saubüngen, in biefem S^afd^enformate auSgefertiget öon

@ott^. 6pt)raim Seffing, ^Berlin. 1754". 5tod^mal§ griff S. 3ur geber. ßr
tnar, obmot it)n feine greunbe nid^t gan^ fallen liefen, eine geftürjtc @röfee.

SBa§ er jonft gefdCjrieben, entbehrt ber f)iftorifcf)en 23ebeutung. 1747 ein ^i^am=

$jt)Iet im 3}oH§buct)ton gegen bie 3i*^3fttborf'f(f)en Sieber unb im befonberen

Qcgen einen §errn^uter iöefämpfer Saumgarten"^, ©iegfrteb: „6ine tt)unberf(fjöne

.Ipiftorie öon bem gef)örnten ©iegfrieb bem :^)xidkn", 1757 geifttid)e @ebid)te,

breites ©etierfel über bie fieben SBorte am Äreuj; 1760, Sreitinger gemibmet,

„S)te Oben S)abib'§" in fd^toungtofen DleimPerfen; ein meitfd^meifigeS ©i^er3=

gebi(f)t „S)er .^omet", 1769 unb ein paar Satiren, mel^rere moraUf(^e 2öo(f)en=

f(f)riften mit 5Jieier „©er (Sefellige", „S)a§ Dteid) ber Ülatur unb ber Sitten"

u. f. m. bi§ 3u ben „^oetifc^en, moralifct)en , öfonomifc^en unb !ritif(^en 5Be=

fc£)äftigungen einer ©efeltfdfiaft auf bem Sanbe", 1777. ^n ©d£|irac^'§ ^Jkgajin

:publicirte er 11, 2, 18 ff. MeiffS „Sanbluft" naci) ber ^anbfi^rift. 31u(^ mit

^lo| unb ^acobi fet)en totr il§n freunbfd)aftlid£) berbunben (ögt. ^agen 2, 173 ff.

1, 176). eineg feiner legten (Sebid^te f)ei|t „Sei) ^(o^en§ @rabe'\

SJgt. nod^ 23riefe ber ©c^meijer ®. 82 ff. ©auer, Gmalb bon Äleift'ä

Söerfe, SSerlin, §empel II, III. Sorbens 3, 140 ff. Seffing'S Söerfe XIII,

1 (eb. ©roffe), SSerlin, .^empet. (Jricf) ©dfimibt.

^aiige: ©amuel ©ottlieb S., tnarb am 5. Slprit 1767 ju Cf)ra bei

S)an3tg geboren, mo fein Spater ^ßrebiger mar. Sluf bem Sandiger ©pmnafium borge=

bilbet, ftubirte er ju^ena, !f)abi(itirte fic^ bort 1795 unb t)ielt t^eologifd^e unb

43lt)itofDpl^iftf)e 5>orIefungen. 1795 marb er Slbjunft bei ber p{)i(ofopt)ifd^en }^a=

Mtät, 1796 au^erorbentlidfier ^rofeffor ber $f)ilofDpf)ie, 1798 au§erorbentlid£)er

^rofeffor ber S^eotogie, folgte jebodf) in bemfelben ^afir einem fRufe al§

orbentlid£)er ^^rofeffor ber i^eotogie unb ^Prebiger an ber .g)eitiggeift!ir(i)e naä)

IRoftocE, mo er am 15, i^uni 1823 ftarb. Gr mar 9Int)änger be§ ^anti=

fd^en 3^ationali§mu§, mie befonberS fein „©l)ftem ber tf)eoIogifc£)en 5]loraI"

(1808) unb fein „5Jerfudf) einer Slpologie ber Offenbarung" C^ena 1794) be=

ineift. S)ie fonftigen ©cf)riften f. bei ^Döring, gel. 2;^eot. Seutfd^l.

33. ^pünjer.

^angc: 2SiUetm S., orbentl. öffentl. 5Profeffor ber @l)nä!oIogie, .^rei§=Dber=

l^ebearjt für ben Unterrlt)einfrei§ in ipeibelberg, geb. 3u S[öill^elm§l)ö^e bormalS

.^lein=Sfer in 58ö^men, am 8. gebr. 1813, f 3u ^eibelberg am 25. f^ebr. 1881.

<5r mürbe 1839 ju 5t>rag jum ©octor promobirt, am 27. i^uli 1840 jum S^nternen

ber Se'^rfan^et ber ©eburts^ülfe ebenbafelbft ernannt, unb am 23. Sfuni 1842

3um 2lffiftenten bcförbert. Slm 9. Cctbr. 1845 tourbc er ^ribatbocent für

f5rauen!ran!^eiten unb SJorftanb ber gtjnäfologtfd^en.ßUnif in 513rag, am 23. Slprit

1847 ^rofeffor ber 6}eburt§:§ülfe in i^nnSbrucE, am 25. Octbr. 1850 in ^^rag,

unb am 20. ©eptbr. 1851 aU orbentt. ^rofeffor ber ©eburtS'^ütfc unb Tiaä)--
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folger öon 9iaegele nad^ .g)eibell6ei-g berufen, tüofelbft et 16i§ ju feiner am 2. S)c=

cemöer 1880 erfolgten ^enfionirung t^ätig toar. 35on feinen 2lr6eiten finb

3U ern)ät)nen: „De convulsionibus puerperalibus", 4., ^eibelberg 1858; „Seljr»

bu(^ ber @eBurt§^ülfe mit S5erüdEftd)tigung ber geri(i)t§äiätti(^en ©eite be§ %a^h
bearbeitet, mit 43 .^otafrfinitten" , Erlangen 1868; „ße^rbuc^ ber ®eburt§t)ülie

für Hebammen", 2. ^luftage |)eibelberg 1865, 4. 21uflage ßeipaig 1877, 5. Slufl.

1880. gür bie ^ebammen be§ ©ro^^erjogt^umS 33aben amtli^ borgef(^rieben.

ö. §e tf er.

i!ongcioI)amt : ^ßeterS. , oud) Sänge genannt, feit 1437 giaf^Smitglieb

unb feit 1451 SSürgermeifter , batb bauernb toortfütirenber SBürgermeifter 2Bi§=

mar§, t am 31. 2luguft 1475, ift feit ^eenbigung be§ ^^nftoufftanbeg öon
1427—30 ber einzige, ber3Gßi§mar§ i)anfeatif(^e SSebeutung, Wenn and) in feinen

^3erfönli(^en S)er{)ältniffen, l^erbortreten lä|t. SSon anfd^einenb nieberer <^er!unit

ift er burd^ feine ^eirat!§ mit SJleibeborg, ber 2:o(ä)ter be§ S3ürgermeifter§ -lper=

mann 5Jtet)er (f 1420) too^l jum 9f{at^§ftut)t gefommen; energifd§ , in ben

gjlittetn für bie ©tabt unb fid^ felber ni(i)t eben toä'^lerifc^ , öor ©eloattf^at

ni(i)t fc§eu unb babei ^af). <Bo berfeinbete er fidf) mit bem ^erjog <g)einrid) IIL

bem S)i(fcn üon 5Uec£Icnburg , befonberS burcf) bie getoattt^ätige @innal§me beg

(Scf)toffeg SSarnefolü, bon too ber ©tabt ©etoalt gefd^e^en mar. 3)er .g)aber mit

bem |)er3oge mmbe burrf) ©inmifd^ung be§ ÄönigS ßtjriftian bon Sänemar! unb
burd^ S3ermittlung .^amburgs 1462 ju 2ühid gefdf)lid^tet ; ber ©treit ber ©tabt
aber mit .^einriii) füf)rtc ^u einer ©pcrre be§ S5erfe^r§ ju Sanbc, unb ba

6{)xiftian für ben .^eräog, ben £)t)eim feiner @emat)lin, eintrat, auc^ p äBaffer

unb äur 2lu§toeifung ber 3öi§marer ÄaufCeute au§ (&rf)onen. Sie ©nergic

Sangejo'^ann'ä lie| 2Bi§mar biefe ?lot^ ein SSiertelja'^r tragen unb erreidt)te

einen biEigen dompromi^. 2lber ein 'k^dl be§ 9iat^§ unb ber Sürgerfd^ajt

benu^te bieä^erlufte at§ ©elegen'^eit, ben gefürcf)tetcn SSürgermeifter am 13. S)ec.

1463 äur Slbbantung ju brängen, tooHte i{)n bann gegen bie 9lbrebe audf) noc^

gerid^tlid^ auflagen unb öerf)aftete i'^n nad^ feiner 51udC)t. 3tud§ fein ©o!^n,

ber 6)eiftlid£)e 9J^ag. i^ol^ann l'., mürbe feftgcnommen unb cntfam erft nad^

einigen Sf^^i^en. S)ic klagen be§ 3Sürgermeifter§ fülirten ^u öielen S3er^anb=

lungen ber menbif(^en 6täbtc, be§ ^er5og§ |)einri(^, be§ 5Jtar!grafen t)on

33ranbenburg unb enblii^ 3um ©infd^rciten 6^riftian§ öon S)änemarf, ber burd)

bie Untermerfung ^oIftein§ freie |)anb befommen ^atte. S)urd^ abermalige

StuSmeifung ber äBi§maraner aug 6(i)onen ^mang er bie ©tabt 3ur Slnnal^me

eine ©ü^neterming, in bem unter bem SSorft^ be§ mibermiHigen ^er^ogS bie

©täbte 2ühed, Hamburg unb 9toftodf ben ©d^iebgfljrud^ am 21. äuni 1467
fäEten, monadE) ß. mieber eingefe^t mürbe. 3lud^ auf bie ©at^e be§ M. ^o^ann
erftredte fid) ber ©c^iebSfprudC) ; inbeffen er^ob biefer fpäter an ba§ 9ta^eburger

S)omca^3itel nod§ ©(f)aben§anfprüd^e , l^atte aud^ megen smiefpättiger SSefe^ung

einen ©treit um bie ^5ropftei toon 9la^eburg mit ^ofiann SBartberg , nad)l§cr

mürbe er, fpätefteng 1478, S)ecan äu ©d^merin, lebte nod^ 1502 unb ftaib

bor 1505.

6rua in 2ifd§ ,
^af^xh. 36. ßrull , 3öi§marer 9tatl§linie. ^anfereceffc.

I? r a u f e.

!Öangcmtttf: (S5regor 2. , aU ©eiftlic^er unb geleierter 2::§eologe berbicnt,

geb. am 10. gZobbr. 1671, mar ber ©ol^n be§ Spaftor§ i^o^ann S. (t 1685),
einel bebeutenben unb aud) al§ S)id§ter nam^^aften ^l^eologen au Ueterfen in

öolftein, t am 1. S^uni 1737 ju ©tralfunb. ©eit 1682 ouf ber 3^o^anni§=

fd)ule 3u Lüneburg , bann im |)amburger ^ol^anneum unb barauf au 33taun=

fdimeig borgebilbet, bejog er 1691 bie Uniöerfität ^ena, reifte bon bort 1693
nac^ SoEmar in -^olftein äu feinem 33ruber, barauf nai^ Äiet unb übernal^m
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1696 \>a^ 3lmt eineS ^au§te'^rev§ unb ßr^ie^erä Bei bem So^ne be§ ßevü^mteit

Z^toioqen Dr. 3^0'^ann griebriti) 50flat)er , toelc^ei; hamaU ^aftor ber ;3acol6i=

firc^e in ^amfiurg toax, bem er aucf) nebentier al§ 3Bibliotf|e!ar unb (Secretar

bientc. Slm 20. :3anuar 1698 toarb 8. unter bie ßanbibaten be§ .g)amt)urger

5Jlinifteriuni§ aufgenommen. 3I1§ 9JlQt)er 1701 jum ©eneialjuperintenbenten

für bai fc^toebifcEie ^pommetn ernannt toutbe, begleitete i^n 2. naä) ©reifswalb,

wo er im folgenben ^a^xt ba§ ßonrectorat an ber bortigen (5d)ule übernahm.
Sc^on am 15. Sluguft 1703 [iebelte er nac^ Stralfunb über al§ S)iafonu§, [eit

bem 12. ^ai 1717 at§ 5lrc^ibiafonu§ unb jeit 22. ^ai 1721 al§ ^aftor ber

9IicoIaifirct)e. 1722 tierlie:^ i^m bie f^eologifd^e gafuttät in (SreifSioalb bie

S)octortt)ürbe. 6in SJerjeid^ni^ feiner fd^riitfteKerijt^en Slrbeiten giebt SBieber=

ftebt, unter benen bie „Oratio de Providentia divina circa reformationem Sun-
densem", ©tralfunb 1723, fetner bie .,Historia Catechetica I—IH", ©tralf.

1729—40 unb bie „^iftorie ber 3Iug§6urgifc^en ßonfeffion" für bie ^ommerf(^e
^ird^engefrf)i(J)te öon SSebeutung finb. ^n ber Histor. catechetica, xoddjt er

feinem ^^reunbe ^o1). %lh. ga6riciu§ (Sb. VI, <B. 518) mibmete, :^at er, freilief)

nac^ f)öct)ft ungenügenbcn 2}orarbeiten, jum erften 5Jla(e ben ^erfu^ ge=

mai^t, eine öoCtftänbige 6ef(i)irf)te ber ^ated^efc unb ber ^atei^iSmen gu
f(i)reiben, unb bomit ben no(^ immer beadjtenSmert'^en @runb ju einem Z^ni
ber toiffenfc£)aftücf)=t5raftifc^en 2:f)eo(ogie getegt, ber feitbem unb namentlid) in

unferem i^al^rl^unbert eine reidje ^Bearbeitung gefunben ^at. gür bie ©trat«

funber ©d^ule mar fein im ^. 1722 oorgelegter 8e:^rt3lon bon 2Bid)tigfeit, au§
metdicm fotool feine f^eologifd^e unb flaffifc^e ^ilbung, al§ aud) ein rid^tigeä

SSerftänbni^ ber 3lnforberungen auf päbagogifdiem ©ebiete ^ert)ürget)t. @in
©o^n feiner erften 6f)e mit ber SBittme feineä 5tmt§öorgängev§ geb. S)innie8,

@. 6§r. SemmiuS, toar Suca§ gi-'iebrit^ 8., ©ecretär unb fobann 3iat^§^err

in Serlin, f 1761, meld)er fic£) burd) me'^rere juriftifdie äßerfe über 5ßfanb=

^t)pot^efen=2e'^en unb 31Hgemeinc§ Otci^t unb 5Politif, fomie burd) „^^§i(o=

fop^ifd)e ©ebanfen 3ur SSerbefferung be§ ^ufttämefenä" befannt gemadjt f)at.

Sein ©D^n au§ jmeiter @^e mit ^o^anna ©o^^ia ©d)roeber, ©regor
S. , tierbienter S'^eologe , marb ben 19. ^uni 1724 ju ©tralfunb geboren unb

t am 25. Secbr. 1779 ebenbafelbft. ^n ben flaffifdjen ©frächen auf bem
ftäbtifdien ©^mnafium gut {)erangebilbet, betrieb er 3U ipatle unb ^ena p^ito=

fop^if^e unb t^eologifdie ©tubien unb pflegte jugleic^ eine gtüdlid)e 5Ratur=

anläge jur 9Jebe= unb Sid^tfunft, tnotion mef)rere Üteben unb Oben ein rü^m=
Iid)e§ 3^118"^^ ablegten, ^laä) feiner 9tüdfe|r öon ber Uniöerfität übernahm
er bie (Srjie^ung ber J^inber be§ StegierungSraf^eS unb fpäteren ilanjler§ bon
Jporn, fnüpfte mät)renb eine§ öon Sat)r ^u ^a^x mieber^olten 2lufent^alte§ mit

ber f^iniilie ju Submig§burg 35erbinbungen mit @reif§malber ©ele^rten an, fo

ba§ er auf me^rfeitigen äßunfd) neben ^eter Sl^ltoarbt jur p'^ilofop^ifd^en '^xo=

fcffur t)orgefd)Iagen marb. Obmot er für biefen 3wed bie p§itofopf)ifd)e 3Jla=

gifter= unb S)octorprüfung beftanb unb feine S)iffertation „De voluptate ex re-

ligione capienda" öett^eibigte, erreichte er bie Erfüllung biefe§ 2Bunf(f)e§ ni(^t.

Würbe bagegen am 19. 3^uni 1752 jum S)iafonu§ ber ^^tifolaifirc^c in @tral=

funb berufen. 2tn biefer erlangte er 1755 ba§ Slrc^ibiafonat unb 1762 ba§

^ßaftorat, in Wetdjer ©teüung er au^er bem ©tralfunber ©efangbud) eine Steige

öon 5prebigten unb Dieben t)erau§gab , öon Weld)en wir bie bei ber fd^Webifd^en

@taat§öeränberung 1772 gehaltene erwähnen, kleben feiner amtlid^en Söirffam«

feit al§ ©eiftlic^er erwarb er fic^ auf anberen wiffenf(^aftlid§en ©ebieten gro|e

SJerbienfte, inbem er bie -Verausgabe öon ^ßtofeffor S)äf)nert'§ 2anbe§urfunben

förberte. \\ä) an ber Stiftung ber @nglifc^en @efellfc§aft in ©tralfunb, fowie an
ber öon Sluguft 33attf)afar in @reif§Walb begrünbeten beutf^eu @efeüf(^aft mit
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€iier Betl^eiligte unb eine gvo^e SSibliotfjef fammelte, bie abtx nad^ feinem burd^

toieber'^olte jä)tt)ere ßrfvanfungen leiber fd^on 1779 eviolgten frühen SEobc gänj»

Xid§ äerftteut tourbe.

S)effen ältevei- ©o'Ein au§ feiner @l^e mit 58arl6am Eleonore 3)innie§, Slrnotb
2uca§ S., um bic ^ßermaltung ber S3aterftabt toerbient, geB. ju ©tmlfunb am
28. S)ecl6i-. 1763, f am 29. i^anuar 1819 ebenbafelbft, befm^te öon 1771 16i§

1783 ba§ [täbti|d£)e @t)mnafium unb {)atte nac§ bem frühen 2obe |eine§ 33ater§

an feiner 5Jlutter SBruber, bem S3ürgermei[ter ®innie§ (f. b. 2lrt.), einen um=
fidf)tigen, too'^ltDoIIenben gü^rer. Stm 21, 3lprit 1783 ging er nad§ ©öttingen,

l^örte mit ßifer unb 5lu|en bie S5orlefungen öon SSö^mer, ^Jütter, Söalbedf,

9tunbc, ©pittter, bie 5Jlatl^ematifer ^Jleifter unb WöUn, fotoie SSedEmann,

SBIumenBoc^ unb ^eber. ^e mef)r er fid^ , neben bem ©tubium ber 9ted§t§=

^elel^rfamfeit ben cameraliftifd^en 2Bijfenf(f)aften äumenbete, befto enger f(^lo^ er

fidC) beren S3ertretcr S3ecEmann an unb begleitete i^n , fo oft er fonnte , überoll,

inenn berjelbe feine 3u^örer auf fleinen Üteifen unb SBanberungen in bie 2öerf=

ftätten ber Äünftler ober in bie ßifen'^ütten cber äl^nlic^e @tabliffement§ führte.

Oftern 1787 begab er fid^ nad§ @reif§toalb unb öottenbete bafelbft feine afabe=

mifc^en ©tubien, marb .§ofgerid§t§= unb StibunalSaböofat unb lie^ fidt) in ©tral=

funb al§ au§übenber ?ftcdE)tggelel)rter nieber. i^m ^. 1795 toarb er ©ccretair

bei bem 9licbergerid)te unb 1798 in ben ülaf^ getoät)tt. .^ter toirfte er jucrft

al§ S)irector ber -Quartierfammer unb ber 5trmenpflege, marb fobann 1801
5Jtitglicb be§ 3^iebergerid|t§ unb 1808 6amerariu§. ßin befonbere§ Sntereffe

tuenbete er unau§gefe^t ber Slrmenpflege ju, gab 1799 eine ©i^rijt „Ueber

©tralfunbg 2lrmenn)efen" l)erau§ unb begrünbete bo§ Slrbeit§l)au§ in feiner

S}aterftabt. ©ein ©rabmal auf bem ©t. ©eorgürdli^oie öor bem ^nicpectt)ore

jiert eine |3oetifd§e SnfdEirift au§ ßofegarten'S S)idf)tungen, 3lu^er ber oben er=

tüä'^nten ©d£)rift gab er l)erau§ : „Collectio dissertationum ac tractatuum Jus

Lubecense illustrantium", 1795 al§ goi-'lfe^ung unb Srgänjung toon ®efterbing'§

Thesaurus Juris Lubecensis.

©regorg jüngerer ©ol)n: Äarl griebrid^ 2., gcb- am 3. f^^ebr. 1769 ^u

©tratfunb, föurbe, nac£)bem er 1793 S)octor beiber 9ted)te gemorben tnar

unb ba§ 5lböo!atenejamen beftanben l§atte, al§ ©ecretair bei bem l^ol)en £ri=

bunal in SSiämar angeftettt. ^m ^. 1794 mit 5)tagbalena .§a§ bermät)lt,

fiebelte er 1801 mit bem Tribunal al§ ^protonotar ua^ ©reifswalb über unb
betleibete nebenl^er eine 9tat^§:^errenftet(e. 2lt§ Sanbft)nbicu§ 1816 nod^ ©tral=

funb berufen, seidtinete er fidC) im iuriftifd^en unb S3ern3oltung§fa(i)e au§ unb er=

freute \iä) bi§ ^u feinem Seben§enbe einer auSgebel^nten ^raj-ig. ©ein SOjätirigeä

Jubiläum al§ ©octor beiber 9ted§te unb 2lböofat, feierte er 1843, im ^a^re
darauf feine golbene ^odlijeit unb ftorb am 24. ^fanuar 1848.

SSieberftebt'g 9^ai$ri^ten, ©reifSwatb 1824, ©. 103—106. 3ober, ©e«

]ä)\ä)U be§ ©tralf. ©iJmnafiumS IV, 29. ^:priöatmitt'^eilung,

^ädermann.
I^angcn: ;3o^ann ©eorg öon S, , einer ber bebeutenbften t'^-'Q'ftifc^ei^

l5^orftmänner be§ borigen Sal)r|unbert§, bon 5Jiofer gerabeju al§ „33atcr ber

regelmäßigen gorftteirf^fdliaft" bejeid^net, mürbe al§ ältefter ©ol)n eine§ 3^eise«
ber in 5lieber= unb £>berfad§fen bietfad) berbreiteten ^^an^ilie bon Sangen ju

Oberftebt (@raffd§aft ,g)enneberg) 1699 geboren. 6r fdE)eint in ber S^genb eine

fe^r gebiegene 5lu§bilbung erl)alten 3U ^aben, ob im Glternl)aufe ober in ©c£)ulen

ober am ^ofe be§ ^erjogä Submig 3flubolf ju S3raunfdl}meig=Süneburg in

S3lan!enburg , mol)in er frü^_3eitig fam, ift in 2)unfel gefüllt. S3ereit§

1716 fungirte er an biefcm §ofe al§ Sfagbpage; in biefer ßigenfdiaft liatte er,

außer ber aJlitauffid^t über bie gorftc unb Söilbba^nen, bie Stufroartung Ui
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,!^ofe U^ 2l6enb§ 9 U'^r unb bie UeBertoaiiiung ber lEier^ogUc^en Sagi'Selüelöre,

jotoie beren ^nftanber'Eiattung burd^ bie SBüc^fenfpanner , ju beforgen. 1719
tDurbe i^m üom -i^etäoge, toeldiem er äeitlebenS eine gro^e 3lnl^dngli(i)feit betua^rte,

bie ßrlaubni^ ju il^eit , üeifd)iebcne ^übbeutfc^c §öie ju bereifen , um \xd) im
Sagbbetriebe weiter auS^ubilben. 6r begab ficf), mit 6mpie!^lung5fcf)reiben au5=

geftattet, nacf) (Stuttgart, ^Mnc^en, 2öien ic, |d)eint fid) aud^ eine 3eit lang

an ben -i^öjen ber jä(i)fifd)en g)eräöge, tüol^in it)n 55i-'iD<itangeIegenl^citen gefül^rt

ijatten, aufge^atten ju l^aben unb nal^m— bon ö ortreff(idfien Einlagen unterftü^t

— überatt bie (Setegen^eit roafir, [id) aud^ iorftlic^e i^enntniffe anzueignen unb
6ria{)rungen p ertnerben. ^lad) feiner etroa um 1735 erfolgten 3uvüdEfunft

unterna'^m er, unter S8ei!^ülfe feine§ jüngeren Srubers fyrauj ^^t)itip|) , bie S5er=

meffung unb 2;aration ber ^um gürftent^um SSlantenburg gel^örigen .gjarjforfte,

Wobei er im 2öefentli(^en bie glädient^eitung jum ©runbe legte. (Später

Ti(f)tete er auä) bie anberen braunfct)n)eigif(^en ^^orfte (aulgenommen bie 6om=
munion=.g)ar3forfte) ein; um meldE)e ^^it bieg gefcf)a^, ift au§ ben öor%nbenen
Cuellen nic^t me^c genau ju erfet)cn. 2)a§ gro^e (Sefd^icf, ttieldieS er bei biefen

gorfteinrict)tung§arbeiten an ben Sag gelegt t)atte, in Sßerbinbung mit ben Gm=
:pfe{)lungen be§ bem bänifd)en ^ofe na^e ftel^enben ©rafen G^riftian Srnft üon

6totberg=2öernigerobe, öerfc£)affte it)m 1737 einen 9tuf nacf) ^tortoegen. i?önig

(it)riftian VI. üon 2)änemarf ^atte fii)on einige ^fal^re ^utior burdf) SSermittelung

biefel (Srafen beutfc^e Sergbeamte nad^ .^onglberg in ^torloegen gebogen, um
ben bortigcn S3ergbau ju lieben. 51un galt e§, aud) bie ^yorfte bafelbft mirtl)=

fcf)aftli(^ einjurii^ten , um' fie ben montaniftifcfien ^toidtn nad£)^altig bienftbar

äu mad^en. S;iefe ?lufgabe würbe ö. 2. ju 2'^eil. ^n Segleitung einer 9ln=

3a^l beutfct)er ^yorfttoirt^c (barunter öon 3antl)ier, S)ie§fau, ßarlotoi^, P. Sa^berg,

Sengenfelb unb fein jüngerer SBruber) traf er in Äopen^agen ein, nal^m l^ier

näl)ere 3(nftructionen entgegen unb würbe al§ „^ofjägermeifter" unb „iyorft=

meifter" jum 6^ef be§ neu gegrünbeten ^^forftamte« juHonglberg beftettt. (Sein

Sruber Würbe if)m aU ^weiter Sorftanb beigegeben. 5Uc£) ben no(f) im 3Irdf)iüe

3U SBernigerobe befinblid^cn 3al)lreid)en Briefen P. Sangen'§ an ben @rafen

ß^riftian Srnft l^atten beibe Srüber mit äa'^lreic^en Sd^Wierigfeiten ju !ämpfen.

Slbgefetjen Pon ben l)ö(i)ft PerwicEelten ret^tlid^en Ser'^ältniffen be§ Sergwerfs

unb ben fortwä^renben Uebergrtffen ber 5Rittf)eil^aber in ba§ !öniglid)e @igen=

tl)um , welche Umftänbe bie @efd^äft§fü^rung nic£)t p einer beneiben§wertl)en

mat^ten, l^atten bie beutfd^en Q^orftbeamten all gremblinge audE) ftarf unter ben

5lnfeinbungen unb S5erbädE)tigungen ber ©ingeborenen ju leiben. S)emo'^ngeadl)tet

entfalteten bie beiben 23rüber P. 2. eine anwerft l^erPorragenbe S^ätigteit, tl^eils

im forftlidien 33ermeffung§= unb 2:ajation§wefen, tl)eil§ burd£) @inrict)tung Pon

^(üs^ütten, 5)ßottafc^enfiebereien, ^ed)öfcn, ÄienruB'^ütten, S^eeröfen unb fonftigen

inbuftriellen 6tabliffement§. S)er äat)lrei(f)en Verfolgungen enbtid) mübe, fel)rte

P. S. 1742 nad) Sßraunfd)Weig jurüd; jebod^ Würbe i^m Pom .Könige bie 6r=

laubniB erf^eilt, Pon .^au§ au§ ju bienen, b. §. in föniglicf) bänifd^en S)ienften

3U bleiben, aber mit ber Sefugni^, feinen 3Bo^fi^ au^er^alb 5Dänemar!ö

uef)men äu bürfen. Sr würbe nun 5unäd£)ft 6f)ef ber fyorften im Söeferfreiä

mit bem 3Bol)nfi^e in ^yürftenberg. .g)ier rid)tete er 1745 juerft bie gräftid^

ftolberg'fdfien ^^orfte in ber ®raffd)aft ^ol)nftein nadt) bem fog. (Stangenliolj^

betriebe, einer mobificirten ?>orm be§ 23ud^eni)ocl)Walbbetriebe§, ein unb wenbcte

fid) bann mit @ifer ber 2}ermeffung unb (5inricf)tung ber braunf(^weigifd|en

äSefcrforfte p. ©ein unrul)iger unb lebtjafter Seift, fowte eine förmtid)e (5ud^t,

)id) feinem ßanbeSfürften aud) nadf) anberer gtid)tung i)in nü^lid^ ju erwcifen, trieben

i^n ber bamal§ ftart wucl)ernben ^Toicctenmad)erei in bie ?trme. 5iocl) war

aiagem. beutf^s 3Sioarap!)te- XVII. 42
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ÜlReiBen bic einzige ^ipotaeEariTabrif in 2)eutj(^(anb. dr fam ba'^er auf bie

3fbee, biejer 3ln[taU ßoncurrena äu matten, begxünbetc bic neue Einlage in ben

9täumen be§ il)m jur äöof)nung angetoiefenen gürftenöerger ©c£)lofje§, gctoann

für btefelbe ben ßommei'äienratl^ SBentgvaf au§ bem 5)lain3ifc^en aU fac^öer^

flänbigen ßeiter unb toibmete fi(^ felftft ber jungen gabriE mit boüer Äraft.

e§ tcui-be eine eigene 3eicf)ner= unb ^alerfd^ule in Söolfenbüttel eingerichtet

unb ein Befonberer Strbeiterftanb für bie gabrif "^erangebilbet. 3:ro^ aÖer S3e=

müf)ungen tuotttc biefe aber nidit rec£)t gebci^en. Sie .g)offnung auf Uel6erfc£)üffc

erfüllte fid^ nic£)t, roeil man bie Äunft be§ ^:por5eIIanbrennen§ nod^ nic£)t orbent=

Uli öerftanb. 3ubem toaren auc^ bie friegerifc^en 3eitöerl§ältniffe bem 2luf=

blü'^en ber neuen Einlage f)inberli(^. SSalb nad) i^rer ©rünbung »ar ber fieben=

jährige ^rieg ausgebrochen, f^ürftenberg unb feine Umgebung unterlagen

mef)rfacf)en 5^>lünberungcn k. S)iefen Unrut)en mu^te ö. ß. jule^t felbft toeidien

unb 1760 nad^ bem ^axy. fIücE)ten. 33erbä(i)tigungen ber niebrigften 5lrt, öon

einem feiner früt)eren Untergebenen gegen if)n auSgeftreut, fanben leiber bei bem
bamaligen brauufdittpeigifi^en ^inifter ö. ©. unb ber ganjen Süreaufratie, toetdie

i£)n wegen feiner betiorjugten SteEe bei^ofe beneibete, einen fo gut öorbereiteten

Soben, ba^ \id) ö. 2. entfc^loB, feinem 33atertanbe äum jtoeiten ^JDtal ben 9tüifen

p fe'tiren. ßr trat abermals in Unter^anblungen mit S)änemar!, nield)e ^u

einem günftigen ^Jlbfd)Iuffe füt)rten, ging batjer im ©ommer 1763 na(f| .^open^agen

unb orbnete bie forftlic£)en 35ert)ältniffe auf ber i^nfel ©eelanb. 6ine officiette

ßntlaffung au§ ben braunfdjWeigifd^en Dienften mürbe i^m aber, fo oft er au(f>

l^ierum nac^fuc£)te, niemals ju 2:f)eU. ^an füri^tete m a^rfd) einlief , ba^ b. 2.

in biefem ^aUi ber mit unter feinem ßinftuffe neu gegrünbeten ^orjettanfabrif

äu ^o^jen'^agen ba§ ©e^eimni^ bcS ^or^eÜanbrenncnS unb feine fonftigen in

gürftenberg gemuteten Erfahrungen öerratljen fönne. (Seine ^_aupttl)ätigfeit

mar unb blieb übrigen§ bem gorfttoefen äugetnenbet. 6r fc^uf au§gebe|nte

^tantagen, 3umal 3tabel|ol3Culturen auf Äaljl^iebsflädien , mad^te fict) an bie

SSermeffung unb forftlid)e ßinrid)tung ber feetanb'fdjen gorfte, grünbete fogar

in ^opent)agen eine ©d)ule für bie forftlid)en @runb= unb ,g)ülf§fäd)er, nament'

Uc^ für bie pra!tifd)e ©eomctrie, unb ertt)eilte an berfelben ben Unterric£)t in

gorftbotani! unb SSaumjuc^t. ©eine legten 2eben§ia{)re toaren leiber fel)r

traurige, inbem il^n eine fcf)mere (Seifteäöermirrung überlam. @r ftarb noc^

baju in jicmlid) zerrütteten a3ermögen§öert)ältniffen im ^ai 1776 auf bem

il)m f(^on lange al§ äöol)nfi^ ongemiefenen föniglic^en 2(agbf(^lDffe ^ägeräburg,

unroeit ^openl)agen. S)a^ bie £)änen fein einbeulen eierten, bereifen bie im

Äirct)enbud)e ju (Sientofte eingetragenen Sluf^eid^nungen über fein Seben unb

äöirfen, bemeift ferner bie S^tfadie, ba^ man il)m in ber al§ Sauffapeüe be=

nu^ten 2lpfi§ ber bortigen Ä!ird)e eine ©rabftätte anmie§. b. ß. mar ein feiner

3eit meit öorauggeeilter, raftto§ f^ätiger g-orftmann. 33on befonberem ^ntereffe

i[t bie öon i§m öerfafete gorftorbnung be§ ©rafen ß^riftian ©ruft ju ©tolberg

öom 3. ^flobember 1744 für ben .g)ot)nftcin'fd^en gorft, tt)elct)e fid) in ben S5er=

:§anblungen be§ ^ar^er 5orftöerein§ ,
^a^rgang 1864, auf ©. 125—29, abge=

brudt finbet. 6§ wirb '^ierburd) eine 40iä:^rige Umtrieb§3eit feftgefe^t, toobei

aber iebeSmal bie f($önften unb gefunbeften SSäume au§ aEer^anb garten

nü^lid)en .g>ol5arten ju SSau'^olz übcrgetialten unb in bie abgetriebenen Orte

Einfaaten öon Ulmen, 5l^orn, ßfc^en, gl§beeren, SSirfen ic. gemacht Werben

fotten. S)iefe 2öirtt)fc^aft — eine Slrt öon ^ittelmalbbetrieb mit öielem Dbcr=

^ol3 — beftanb in ber ameiten ^älfte be§ 18. ^a:§rl)unbert§ unter bem ^amen
„©tangenliDläbetrieb" in einem Steile bc§ ^arjeä in öerfd)ieben mobificirtcr

2Bcife. 5lu^erbcm öerfa^te er 1755 eine S)en!fd)rif t , in meldier bie 5ßflanien=

cultur ber gicfite empfohlen, bie Sr^iel^ung gemifc^ter 23e[tänbe befürwortet unb



bem SltiBau bon 5e(i>9ett'äd^jen im SGßatbe ba§ 2Sort gevebct toirb. ©rtoä'^iiung

Dcrbient nod), ta% unter feinem ßinflujfe ba§ öon feinem ©d^üler ^an§
2)ietnc^ ton Santf)ier 1767 ju Söernigerobe gegrünbete ^^orftinftitut, überhaupt
bo§ erfte in Seutfdilanb , eine 3lnftaU tion öortoiegcnb praüifd^er gtid^tung

,
ju

©tanbe fam.

203. @. öon «moier, ^orftord^iü ic. IX. (5. 358. Sßerl^anbtungen be§

^iI§=(SoEing=gforftöfrein§ öom M^(^ 1861. 35erf)anbtungen be§ ^arjer f5orft=

öereinS, ^af)xq. 1864, erfct)ienen ju Sraunfc^toeig 1865, ©. 125, ^nmetfung.
graa§, @ef(i)icf)te ber Sanbbau= unb i^forftroiffenfd^ait , @. 549 u. 552. gr.

öon 2öffel^o(3=6oI6erg, 6^veftomatt)ie I, ©. 29, 9lr. 96 u. ©. 85, SSemcrtg.

84 a; baf. II. ©. 294, m*. 610, Semerfg. 242 a. SSern^arbt, ©efc^id^te I,

©. 243 ; bof. II, ©. 78, 103, 104, 105 u. 109. ^otftli^e SSIätter, ?L
5. 1874, 8. 148 (S)er «StangenfioI^Betrieb k. öon Geling). Cberjörfter ^.
Sangerfelbt au Ütibbags'^aufen (in ber 3"tf<^i-"ilt be§ ^ara=5Berein§ für ®e=
f(^id)te unb 3Utertl)um§funbe, ^a^rgang 1876, toot bie äuöertäffigfte ber

Siogroptiien). Ütott), @efc^i(^te be§ [5orft= unb ^agbtoefen§ in Seutfc^tanb,

©. 587. a3iele Quellen fd)reiben unridjtig „öon ßange", geben al§ 2;obe3=

ja^r 1770 an unb entfiatten aud) fonftige fteinc Ungenauigfeiten.

9t. |)ei
iJongcu: Stuboli ö. S. , beutfc^er ^umanift, geb. 3u (löer§tt)infe[ bei

fünfter 1438, f in ^JJlünfter 1519. ßr erf)ielt burd) feinen Dl^eim, ben S)om=
bect)anten .^evmann ö. Sangen, ben erften llnterri(i)t, »urbe in ber <Bä)uie öon
5Deöenter, bie aud) fd)on öor bem 9tectorat be§ ipegiuS \iä) eine» äa^treid^en

S3efud)§ erfreute, weiter gebitbet unb befreunbete fic^ bort mit bem genannten
<^egiu§, Ütubolf Stgricola unb anberen ^umaniften ber altern Generation. S)ann
be^og er nad) fur^em 3lufentf)aU in ^Jtünfter, mo i^m fein D^eim ein ®ano=
nicat öetfd)affte, bie Svfuvter Uniöerfität (1457), bie fc^on bamal§ eine ^flanj=

ftatte be§ >^umaniömu§ mar unb mürbe 1458 S3accalaureu§, 1460 ^agifter ber

$^itofopt)ie. 1406 30g er mit feinem greunbe 9Jlori^ ö. ©piegelberg nad^

^taüen, nad)bem er fict) öor'^er einige 3c"it am tg)ofe be^ -Öer^^ogg ;3o^ann öon
(Sleöe aufgesotten "f)atte. ^n Italien blieb er etma öier Sat)re, ^umeift bem
©tubium ber (ateinifct)en — öietteict)t auct) bem ber griec^ifc^en — ©prad^e er=

geben, boct) mei^ man roeber, metct)e ©täbte er bcfuctjt, no(^ bei meldjen ße^rern

er gehört '^at. ^n ®emeinfc£)aft mit feinem fyreunbe mar er bemüht, eine gro^e

Slnga^t römifd^er ßtaffifer abjufi^rciben unb burd^ fotd^e 3Ibf($riften fid) eine

JBibliot^ef 3U erwerben, ^ad) ber ^Üldtfe^r öon 3[tiHen lebte er aU ßanonicuä

in gead)teter ©teHung in ^^Jlünfter. 9^ur feiten öerlie^ er biefe ©tobt. 1474,
1475 öertoeitte er mö^renb be§ öon .^arl bem ^ü^^nen unternommenen i?rieg§=

3uge§ gegen DleuB im Sager beä 5Rünfter'fc£)en 58if(^oi§ ^ermann öon ©d)marj=

bürg; 1486 ging er jum ^meiten TlaU nadt) Italien, bieSmat um in ©ac^en

be§ S)om!apite(§ mit bem ^apfte 3u unter'^anbeln. Diac^bem er feine Slufgabe

in befriebigenber Söeife gelöft, tonnte er fidti ungeftört feiner Siebiing§tf)ätigfeit

mibmen : bem perfönlid^en unb fdirifttidtien SSerfe^r mit gteic^gefinnten i^i-'funben,

bem SSerfertigen lateinifdier @ebic£)te, ber ^^rörberung jugenblidier (Senoffen unb

ber ^eugeftaltung be§ münfterifd)en ©d^ulraefeng. 2tm unbebeutenbften ift feine

bid|terif(^e unb fdSriftfteIIerif(^e S^ätigfeit. S)erfelben get)ört eine ©d^rift,

„Hierosolyma", an, in ^rofa, bie, mie e§ fdE)eint
,

^u einem @po§ öerarbeitet

toerben fottte, weldt)e§ Urfprung ber ©tabt ^erufalem unb it)re§ XempetS unb bie

3erftörung beiber fdjitbert. Qu berfelben ift ferner eine ©ammtung ©ebid^tc ju

red^ncn, bie 1486 erfd^ien. Siefelben finb tl^eitS geiftlid^e @ebidf|te, fromme

@efinnung öerrat^enb, if)eiU perfönlic^en 3^n]§alt§, innige§ S^ntereffe für greunbe

unb Selannte bcfunbenb, t^eilg ^iftorifd^en Sfn^altS. 3« ben legieren getjört

42*
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ein größeres ©ebic^t ü6er bic SSelagerung ber ©tabt 9Zeu§, ba§ alöer o'^nc

I}iftovijd)en unb bid)teiifd)en SBert^ ift. S)enn e§ gibt feineglüegg eine anjd)au=

Ii(i)e 33efd)reibung bet gef(f)i(^tti(^ toid^tigen ^Begebenheit , nod) auc^ eine an=

fpved§enbe 6f)avaftenfti{ ber '^anbelnben ^erfonen
,

fonbern ift äumeift ein £ob=

iptu(^ auf ben babei bet^eiligten 23ij(^of ,g)ermann. 23iel toic^tiger aU jeine

f(i)viitj'telleriid)e ift feine päbagogifcCie Stjätigfeit. 2)ie Seforberung , bie ei; (äin=

jelnen, 3. 35. jeinem Jüngern SSermanbten ;^ermann bom S3ufd)e, angebei^en

lie^, toar für bie ©eförberten bon großer SBebeutung, aber fein eigentüd)fte§ S3er=

bienft ift bie Segrünbung unb 3Iu§bilbung be§ münfterifd^en (5c£)ulroefen§. 5ln

biefem feinem 2eben§plan l^ielt er unberrüdEt feft unb führte tf)n fd^tiefelid^ burcE)

tro^ manct)er ©egenanftrengungen, bie tf)eitä au§ fünfter ftammten, t^eil§ burd^

bie Kölner Sfieotogen beeinflußt loaren. 3l[§ Seiter feiner Slnftalt tt)ünfdE)te er

ben alten greunb ülteranber ^egiu§ ju getuinnen , ber aber ben 9tui ablef)nte.

S)a^er füf)rte er im SSerein mit Simann ßamener (1470—1535), einem tüdt)=

ligen ^äbagogen, aber nod£) in ber mittelatterlid^en Sluifaffung unb S)arftet[ung

befangenen (Sete^rten, 31. SunniciuS (f. b.) unb S. 2}lurnteIIiu§ (f. b.) feine

$ßtäne burd^. Sie ^ilnftalt trat 1500 in§ ßeben, äuerft mit bier klaffen, benen

ein ;jat)rjet)nt fpäter ^tüei neue 'hinzugefügt würben , al§ eine geiftlid^e 3tnftalt,

bie ba'^er naturgemäß auf ben 9ietigion§unterrirf)t ben größten 9iadt)brucf legte,

fobann Satein — feit 1512 aud£) ®riedt)ifd^ — $§ilofob'f)ie , 5]3oetif, 9t^etorif

unb S)iate!tif Iet)rte. S)a§ l§umaniftif(^c Söefen biefer (Sd)ule jeigte fidt) fofort

in ber SSeüorjugung ber lateinifd^en ©pradCie unb in ber mef^obifdien 2Irt ber

Unterroeifung , erft fpäter in ber Umgeftattung ber ^itfämittel unb ber 2e't)r=

hnä^n, in 6rfa^ ber mittelalterlid)en burdf) neue unb ^roedfmäßigere. S)ic 6r=

riditung biefer für bie ©ntraidelung be§ |)umani§mu§ I)öd£)ft fegensreic^en Set)r=

anftalt ift Oiubolf b. ßangen'S fd^önfteä ®en!mal.

21. ^armet, ütubotf ti. Sangen. Seben unb gefammelte @ebidE)te be§ erften

^ünfterifc^en ^umaniften. fünfter 1860. (Sott. gel. 5ln,v 1870 ©t. 33

©. 1295—1302. (Seiger, Stenaiff. unb ^umani§mu§, ©. 396
ff.

S u b tt) i g (Seiger.

!öanf|eii: ©iegmunb 3}lori3 äBil^elm üon S.
,

preußifd^er ^Jtajor,

1704 in äöeftfalen geboren, trat in feinem 18. SebenSja^re in b^eußifcEie Äriegs=

bienftc, bie er 1736 al§ ©econbelieutenant im Snfßtiterieregiment ö. ^rödt)er

»Jlr. 18 berließ. 1741 tourbe er im 9tegiment ^Jiarfgraf .^einrii^ ^r. 42 toieber

angefteEt, 1750 erl)iclt er eine Kompagnie im üiegiment 5}tarfgraf Äarl'Jlr. 19, in

lueldt)em er ben fiebenjä'^rigen ßrieg mitmad£)te unb bei Seut^cn üerlounbet

tuurbe. S)er 14. Octbr. 1758 ma(^te feinen Flamen unfterbüd). ""JJ^it bem
2. SBataillon be§ 9legiment§ öertl)eibigte er, bom Lieutenant öon ber ^artoi^

unterftü^t , mit Söioenmutl) ben .ß'irdEiliof bon |)odt)£ird) gegen eine erbrüdenbe

feinblid£)e Uebermad^t, erft al§ ber ÜtücEjug ber 3lrmee gefid)ert toar, überließ er

i[)n ben Gruppen £)'2)onnett'ä ; mit elf SBunben bebecEt fiel er in bie ©etoalt ber

©egner, bic it)n, feine Sapferfeit e^renb, ben ©einen nad)fanbten. ©ieben Stage

fpäter, am 21. Dctober, erlag er ju SSau^en feinen SBunben. „(5§ ift ©dE)abe um ben

braöen ^J^aforS.", fagte ^önig griebridt), al§ er am Sage nad^ bet ©d/tad^t ba^

iltegiment mufterte; in feinen Oeuvres posümmes, Tome 3, l^at er it)m ein rüt)menbe§

S)enfmal gefegt, „jum 3eugniß, tt3a§ ber ßin^elne mit äöenigem öermag".

S. S). e. ^i-euß, griebrid) ber (Sroße, II, 173, S3erlin 1833 (rao inbeß

ber Hergang ber ©d£)lad)t nid£)t ganz tt)al)r gefd^itbert ift). ^oten.
Sangcuail: ^^riebrid) ^arl (Suftati greilierr öon 2., f. f. f^elbmarft^aE^

Sicutcnant; geb. am 7. Tio)ohx. 1782 ju S)re§ben, f am 4, ^uli 1840 ju (Sra^,

toar ber ©ol)n eine§ fäd^fifdt)en @eneral=2ieutenant§ unb trat bereits im Sllter

bon 13 Sa'fji-'en in bie fäd()fif($e ^rmee, in loeld)er er bie gelbjüge bon 1796
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Bit 1812 mitmai^te. ^amentlid^ ber Äam|3f gegen 9iu^tanb 1812 6ot tl§m

aU ßfief be§ ©enetalftoBeg ber fäd^fifdien Srupfen öollen ^nia%, fid^ burd)

touflame 2:'§ätigfett ^^etöor^uf^un. ^lad) ber 9iücEfe'£)r be§ fäct)[if(i)en Sor|)§ qu§
iRu^Ianb jum ®encral=3lbiutQnten bei ^önig§ ernannt, toar 2. Bei ben Unter^anb=

lungen üBer bie SSerbtnbung ©adifenS mit Defterreic^patriotifc^ unb üBerjeugungltreu

t^ätig unb ^atte 6ereit§ eineUebereinfunit ^toijc^en ben genannten Staaten 3U ©tanbe
gebracht, aU eine SOßenbung in ber fäctifiidien ^olitif S(IIe§ toieber öernid^tete

unb ©eneral 2. au§ biefem Slnlafje um feine ßntlaffung bat, bie it)m ber Äönig
aucf) ertf)eilte. 5!Jtet)riac^e Sßerbäi^tigungen, bie bamal§ gegen 2. er^^oben mürben,

^at bie gotgejeit aU öoEftänöig grunbto§ ermiefen; t)or3ug§roeife ge|(i)a{) bie§

buri^ bie 5Jtittf)eilungen au§ ben papieren eine§ |äct)[i|i^en 6taat§manne§ (Sofef

griebrid) üou äeifi^rai^). 2. jud)te nun eine S3ermenbung im öt"tevreiii)i|(^en

Jpeere, in metd)em er ouc^ am 27. :3uli 1813 at§ Generalmajor Sfufnaljme

ianb unb gleid) bem ©eneralftabe jugett^eitt mürbe. ©d)on bei S)re§ben, 26. 3lugu[t

1813 glüdte e§ xtjm, in Vertretung be§ bcrmunbeten fJelbartiHeriebirectorS

öeneralmaior ö. O^rierenberger bie 33atteiien in einer für ben ©rfolg be§ Sagcg
üerbicnftöollen äBeife 3U leiten. S3ei l'eipjig, ben 16. -Dctbr. 1813, mo bc§ au§=

gebe^nten üiaume§ toegen g^eIb=2lrtinerie=2)irector gelbm.=2ieut. 9leigner bie 2lui=

ftcüung ber 'Artillerie aUein nic^t ü6ermad)cn tonnte, ü6ernot)m 2. freimiüig bie

ßolonnen bc§ 6entrum§ unb be§ linfen ^ylügelg, bereinigte au§ eigenem 6nt=

fdjtuffe bie SSatterien auf ^mei fünften unb brod)te fo bag feinblidie ©efd^ü^

faft gön^tic^ äum ©d)meigen. 5lm 18. Cctbr. mor 2. ber @rfte, toetd)er ben

2lb,5ug be§ (Segner§ öon 2öad)au entbedte unb bie S^erantaffung ju rei^tjeitiger

Sßerfolgung beffelben gab, ©leidifaHg öom beften ©rfotge begleitet ertt)ie§ fid)

bie mieber freiroillig üon 2. bemirtte lufftellung unb 2eitung ber 2lrtiIIerie im

@efed)te bei ipod)^eim (am 9. ^3tobbr. 1813). 3lud) feine 2;^ätigfeit al§

@eneralquartiermei[ter ber 9(tt)einarmee 1815 errang it)m atCfeitige Slnerfennung.

^m f($ön[tcn ©inftange mit 2augrnau'§ llmfi(^t, Sapfertcit, ßnlfc^iebcn^eit ftanb

fein bei 55erfaffung eine§ StjeileS ber f^etbäugSenttuürfe, fotoie bei met)rercn bipIo=

matifi^en SJliffioncn befunbete meitblidenbe Sluffaffuug unb fein f(are§, fd)arfe§

Urf^eit. 2., meli^er fd)on bei 2eip(5ig mit bem i^ommanbeurfreuj be§ 2eopolb=

Crben§ auSgejeidinet morben mar, er'^ielt 1815 nad) einftimmigem 2Iu§fpru(^

be§ Orben§capiteI§ ba§ g{itter!reu,5 be§ ^ilitär=^aria=2:{)erefien=£)rben§, auf

©runb beffen er fpäter in ben S^rei^errnftanb ert)oben mutbe. 1817 fam 2.

a(§ SBrigabier nad) 2in3, 1819 enttt)arf er al§ öfterreid)ifd)er 2?eboHm.äd)tigter

unb bemnac^ SSorfi^enber bei ber 9JtiIitär=(Sommiffton ber beutfd)en Sunbe§^

öerfammlung ju S^-'inffurt a. ^. bie (^runb^üge jur ^eftftellung ber 33unbc§=

.^rieg§öerfaffung unb jum 23aue ber 23unbeefe[tungen ; 1824 erfolgte feine (5r=

nennung jum ^nfiaber be§ 49. 2inien=^nfanterie=9tegiment§, 1827 abancirtc er

aum 5elbmarfd)aII=2ieutcnant unb überna'^m bon g^rantfurt jurüdgefetirt, eine

^ibifion ^u Ofen; 1833 erhielt er bie gef)cime 9fiatt)Smürbe unb muibe al§

'Ablatu§ bem @enerat=ß)Duberneur in ©ali^icn beigegeben; 1835 fonb feine 6r=

nennung jum commanbirenben (Seneral in :3nt)vien , 2;irol= unb ;3nner=Dcftfr=

reid) ftatt, in meldier ©teEung er ju @ra^ ftarb. S)ort ift auc^ feine le^te

Ütu^eftätte, gejiert mit bem ©rabbenfmale, welches bie Offiziere ber ©arnifon

@ra| „itjrem unberge^tii^en fommanbirenben @enerale" gcmibmet t)aben. —
23on 2., ber furj nad) Seenbigung ber fran^öfifdien J^riege bie S)ar[teIIung

jener ^-elbjüge begann , an meldjcn er ru'^mboflen 2tntt)eil genommen, foE ba§

äöerf: „S)er beutfi^e .ftrieg im ^a^re 1813 nac^ Oeftexreic^S SSeitritt" ge=

fct)rieben morben fein.

2öur3bad), ^Siograb'^ifdieS 2ejifon jc, 14. Sb., äöien 1865. <^irtenfelb, 3)er

gj!iUtär = ^aria = 2:f)crefien=Drben k., SOöien 1857. ©d)raeigerb, Dej^terreic^ä
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gelben unb ^ceviu^rer, 3. 58b., 2Bien 1854. gelbjügc bcr ©at^fen 1812

imb 1813 IC, S)vc§ben 1821. gunf, gnnnemngen auS bem f^elbäuge b£§

]ää)]. 6orJj§ jc. im ^. 1812, SveSben 1829. ©ad^jen nnb jeinc Ärieger

1812 unb 1813, ßeipäig 1829. ®e|d)i(^te beiiä(^fifc^en3lrmeeK.,2eipäig 1858.

^Jtittfieitungett au§ ben ^Papieren eine§ fäi^fili^en (Staatsmannes, ßamenj 1858.

gtelation ber ^negSereigniffe üom 22. 6t§ 30. Sluguft 1813 M S)rc§ben

unb Äulm, SBien 1813. .gjillet, ©rinnerungen au§ ben f^ret'^eitStnegen,

(Stuttgart 1864. ^xoU\6), S)en!n)ürbtg!eiten au§ bem ßeben be§ 5^.
^\i. Äai-l 3U ©c^toaräenbcrg, SBien 1823. fetter, ®cr t f. öftetr. ^m. ®'.

^Jtabeplj, «Stuttgart unb ?lug§Burg 1858. ©d^tuäl.

Vongcnoü): 3^0'^ann ßeon'^arb öon 8. ober Songenanj, ein ^om=

ponift au§ bem Slnfange be§ 16. Sa'^r^unbertS, öon bem un§ nur @. gorfter

in feiner Siebeifammtung öon 1539 bis 1549 fünf beutfc^e Sieber aufbatoa^tt

I)at , bie äum 2:^eil nur feine S5ornamen tragen. @S finb präi^tige cci)t

beutfc^e 33olfStieber mit ettoaS fteifer 9Jlufi! baju. 91 oB. ©itner.
i'Qligcnbcd: ^einrii^ 2, einer ber rü^rigften Staatsmänner bcS ^aufcS

S3raunf(^tt3eig=Süneburg, bem er a(S SSerat^er öon fünf ^erjogen 34 ^a1)xz lang

feine Sienfte getoibmet "^at , war am 4. Wai 1603 ju Hamburg geboren, too

fein SSater (^o'^ann) DberaÜer im St. 9licolai=.^ird§fpieI war. ©ein ©ro'^öater,

Urgro^öater unb Ururgro^öater l^atten alS giaf^männer unb Sürgermeifter in

SSujtefiubc getoirft. S)ie gamiüentrabition gab Sangenbed'S Seben bie 9ti(^tung

auf ben öffentti(i)en S)ienft. S)ur(^ öielfeitigeS ©tubium, inSbefonbere ber ^t)ilo=

fop^ie, ber ©efdjic^te unb ber S^urtSprubenj , bereitete er fid) baju öor. ^a(^=

bem er 1631 auf ©runb einer S)iffertatton „De cessione actionum" in ©tra^=

Burg 3um Dr. iuris promoöirt toar, na^m ii^n im 9Jlai 1634 ^er^og ?tugu[t

ber Sfüngere öon S3raunfci)tüeig=ßüneburg , um beffen ®unft er in öerfi^icbenen

poetif(f)en S)ebicationen geworben tiatte, als „^lat"^ öon ^auS auS" in feinen

S)ienft.

6S waren anwerft bef(f)eibene Sßer^ältniffe, in benen 2. feine Saufba'^n be^

gann, benn baS 3;erritorium beS ^eraogS war auf ©tabt unb ^mt ^i^acfer be=

fc^ränft. S)er Zoh beS finberlofen -gjerjogS griebrid^ Ulrich eröffnete jwar fd)on

im Sommer beffelben ^a^reS bie 'JluSfidit auf einen größeren 2öir!ungS!rciS,

unb ba um baS ßrbe beS 2}erftorbenen , bie 2anbe Söolfenbüttel , (Srubenl)agen

unb ßalenberg ein öerwidfelter Sftec^tSftreit 5Wif($en ^erjog SluguftuS unb beffen

in ßctte regierenben SSettern entbrannte, lag für S. bie @elegent)eit, feinen fürft=

lidien ^errn fi(^ ju öerpflid^ten, um fo näl)er, als bicfer felbft, um ben rect)tS=

gewanbten ütat'^ an fic^ ju fetten, auf ben antritt ber 6rbfcl)aft "^in, il)m bie

5itnWartfd)aft auf ein 2et)en ober 9lllobialgut erttieilte. S)ieS l)atte auc^ bie

2Bir!ung , ba^ 2. feinem §errrn unentwegte 3Inl)änglic^!eit in binbenbfter ^o^-'^x

angelobte unb beffen 2lnfprücf)e im ©ucceffionSftreit gegen alle äöelt ju öertreten

öerfprad^ (9toö. 1634). S'tbeffen als ii)m ein SJierteljalir fpdter ber in Gelle

regierenbe 33etter unb 9liüale feines ^errn, .g)eräog 5luguft ber Pleitere, eine

^ftaf^SfteEe anbot, trug 2. beffenungead^tet nid)t baS geringfte 58eben!en, ben

biSl)erigen S)ien[t auf^uEünbigen. ©ein S)ienftöertrag, ber beiben Streiten öiertel=

idl)rige ^ünbigung öorbel)iett, berechtigte i^n freiti^ bem Söorte nac^ baju um
fo mefir, als ber arglofe gürft babei bie fonft übliche Slaufel öergeffen t)atte,

ba^ ol)ne feine Genehmigung ber Seftaltte in feinen fremben Sienft ficE) ein=

laffen bürfe; au<i) War ber Sßertrag burd^ feneS Sreugelöbni^ fcineSwcgS aufge^

l)oben, fonbern im ®egentf)eil auSbrücfüd^ confirmirt. ^nbeffen für 2angenbeii'S

ß^arafter ift eS bo(^ bejeid^ncnb , ba^ er fid^ an ben SSui^ftaben feineS ©c^einS

anflammerte, um baS Vertrauen beS i5füi'ften 3U täufc^en, ber argloS einem 35er=

fpred£)en traute, baS burt^ jenen 35orbel)alt im gleicfien ^ugenblidf entwert^et
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toorbcn toar, S)er .^erjog toax auigcBtadEit unb ü6erl§äuite ben unbeftänbigen

SIRann öffentlich mit ben öerte^enbften SJottDÜtfen. @t üettoeigerte i^m ben 516=

j(i)ieb, {)ielt it)n aber üon allen ©efd^äften, ^umat in ber ©ucceffionSfad^e, fein.

2. öetlie^ ba'£)er ben §of unb begab fi(^ nat^ feiner 95aterftabt .g)amburg, bie

Ißocation nact) Seile abtoartenb. Die (i-einbfd^aft be§ §er3og§ öerfotgte i{)n au(f)

]^ierl)in , berfelBe toatnte fmen ütitiaten, 2lnguft ben Sletteren, bor bem pfliäjU

tergeffenen 5Jlann, ber fid) äugleic^ in zweier Ferren S)ienfte begeben, unb biefe»

gar toälircnb i^re§ ©treite§ um bie ©ucceffton (S^uni 1635). i^nbeffen S. '^atte,

inbem er ben S)ienft auffünbigte, äugteid) auf bai i'^m berfpro(i)ene SSenefij re=

fignirt unb bie ceUifd^e 35ocation nur unter ber Sebingung angenommen, ba§

er 3U ben (Sefd)äften be§ (Succeffion§ftveite§ nid§t mit l^injuge^ogen toürbe. ^J>i(f)aeli§

1635 trat er aU Äanätei= unb ^o^xatij in ba§ ceüifc^e ©el^eime 9tatt)§coIIegium

€in. ^uguft be§ 3lelteren S3ruber unb 5taci)folger, .^er^og t^riebric^ (1636 bis

1648) beförberte i^n 1643 jum @ef)eimen ^ommerrat^ unb entfanbte it)n in

bemfetben 2?al§re at§ 5principat=(lDmmiffor bc§ $aufe§ S3raunf(^tDeig=Süneburg

auf ben weftfätifd^cn griebengcongre^.

^]]lit toeIc£)en ©d§mierig!eiten bort bie SBertreter btcfei gürften'^aufeS ju

fämpfen 'tjatten, unb toa§ fie erreii^ten, '§at 9ieferent in bem 3lrti!el über ben

]^annoöerf(^en SSicefan^ler 2ampabiu§ auSeinanbergefe^t. Srat auc^ 2angenbecE'§

3Bir!fam!ett gegen ben @tnflu§ biefe§ feine§ l^annoöerfdfien ßoHegen ^uxüä, fo

erwarb er firf) bod^ mit il^m ein groBe§ ^öerbienft um bie 35ert^eibigung ber

proteftantif(i)en ©ac^e. S)er ^flac^folger ^er^og ^^riebricf)^ , 6.f)ri[tian Subtnig,

ernannte ifin ba'^er 1651 jum Äanjter unb öerlie'^ it)m (1652) baö S)ecanat

be§ ©tifteg 5Sarbetoief. S3on ber unermübtid^en Sßirffamfeit, bie 8. aU -^aujlcr

entfaltete, ^eugen bie ja'^IIofen ßoncebte öon feiner §anb, bie ba§ fönigl. ©taat§ =

arc£)it) 3U ^annoöer öerma'^rt. 3lnfang§ bem ©tatttiatter ©d^en! öon 2Q3inter=

ftatt untergeorbnet, tourbe er nact) beffen Sobe (1659) ber leitenbe ©taotämann

be§ ceHifd^en §ofe§. Sitte 3tt'fi9ß ^fi-* SSertoaltung concentriiten fidE) in feiner

,§anb. 23on größeren Negationen jtuar blieb ber öielbefdt)aftigte in ber ^otS^

tjerfd^ont, um fo regelmä|iger aber na'^m er an ben i)äufigen 3:;agfal)rten

S'^eil, 3U toeldlien ba§ gemeinfame ^ntereffe be§ braunfd^tt)eigifc£)en .g)aufe§ bie

HJlinifter l)on Gette, ^annoüer unb SBolfenbüttel unb fpäter auä) OgnabrüdE be=

l^uf§ f^fflftettung gemeinfamer 5ßolitif 3ufammenfül)rte. 6ine fingel)enbe S)ar=

ftettung ber 33eibienfte be§ Äan^lerS S. toüvbe fidl) bal)er ju einer @efd)id^te nidfit

uur be§ cettifd£)en g)er3ogtl)um§
, fonbern be§ gefammten ^aufe§ $8raunf(f|tDeig=

Süneburg in ben erften ^oljr^e^nten nad) bem toeftfälifc^en ^rieben erloeitern

muffen. S)enn feine bebeutfame 2lction ift ol)ne l^angenbedf'ä ^itmirlung er=

folgt, ©eine hieben unb ©utarfiten, feine (Srlaffe unb i^nftructionen seidenen

fic^ burct) iuriftifd^en ©d^arffinn au§ unb belunben eine ebenfo grünblic^e 53er=

trauf^eit mit ber beutf(i)en ©taat§= unb gte(f)t§gefc£)id£)te Wie umfaffenbe S3elefen=

T}eit in ben Slutoren be§ claffifc^en Sllterf^umS, an bie er gern be'^ufg b'flito'

jop:^ifd^er Sßertiefung be§ Urf^eilg anfnüpft. (Sin fdE)öbferifdl)er ©taat§mann ift

aber 2. nid^t getoefen. ©eine (Eigenart liegt in ber gcfi^meibigen Sßerarbeitung

t)er il^m öon tnittenSftärfeven .«öpfen gegebenen 3lnregungen. S)af)er beugte er

fidt) aud^ nidl)t nur ol)nc SSebenlen bor ber rücEftdf)t§lofen Energie, mit ber ^er^cg

So'^ann fyriebridf) feine -^anb nad§ bem (ärbe be§ tinberlofen (Sliriftian Öubtüig,

feines 33ruber§, au§ftiecfte, fonbern betl^eiligte fid) and) auf ba§ toirffamfte an

bem ©taat§ftrei(^ , burd^ ben Soliann griebridf) nadE) bem 2;Dbe ß^riftian Sub=

tDig§, ha^ bäterlid^e Seftament umfto^enb, fid^ be§ .^er^ogtliumS ßüneburg=6ette

bemäd^tigte (1665). S)er ©rbfolgefrieg, ber barüber entbrannte, enbigte bamit,

ba§ ;3ol|ann ^Jriebrid^ bie ccllifd^e Seute aufeer ber ßanbfd^aft (Srubcnl)agen

feinem Sruber @eorg SBil'^elm 'Verausgab unb bie 9tegierung be§ burd£) biefe
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Sanbfcfiaft öcrgröfeertcu ßalenbcrg üBerna^m. S. ftebelte mit So'^ann f^tiebvii^

nad) .!pannot)ev über unb na'^m aud) ^ier al§ (SJe'^eimer .^ammerratt), ßonfiftoriat'

)3räfibent unb banaler bie Summe bei; @5e|(^äfte auj feine ©djuttcrn. ©ein.

i^ürft 6elo!§ntc it)U mit ber ^jrünbe eine§ ^pi-ol^fteS am SSoniiajiuSftift ju

^ameln (1668). Sßolb barnac^ ftarb 8. toä^renb eine§ 2Iuient^alte§ in ßette

am 28. Octbv. 1669.

©eine @^e mit ?tnna ^argaref^a ©d)ele toar !inberto§. ©ein Ic^ter SßiHe

bettiätigte inbem er einen guten 2^eil be§ 6ettäd)tlid)en 35ermögen§, ba§ er

^intertie^, für mitbe ^)xitäe Beftimmte, biejelbe ©efinnung, in ber er bei ßeb=

jeiten bie ^irdje auf ber SBlumentage bei Seile geftiftet '^atte. ©eine reicf)e^

3—4000 SBänbe jä^tenbe SSibliot^ef lE)at er feiner 35ater[tabt Hamburg tjevmac^t,

tüo er au(^ feinem testen SBiUen gemä^ beigefe^t ift. S)er umfaffenbe 2öir!ung§=

frei§, ben er in ^annoöer ausgefüllt t)atte, mürbe öon 3ot)ann ^^i-'i^^i-'i'^ Qi^f

öier S)epartementärät'^e, bie äufammen ba§ gef)eime 9lat{)§coIIegium bilbeten, ber=

t^eilt. S)a§ t)o'^t 5lmt, ba§ er beüeibet l)atte,. würbe feinem mieber öerliefien.

2. ift ber le^te Avancier in ^annoüer getoefen.

Molieri Cimbria litterata I, 327 ff.; ^'öä)n'§, (SeIe^rten=ßesi!on IT,

2259; ©pittter, (Sefc^. Don ^annoöer, II; <BpuV^ Sßatertänb. 5Ird)iö,

1819, 343
ff. ;

^aöemann, (Sefd)id)te ber ßanbe SSraunfc^tDeig=£üneburg, II

bi§ III;. ©d)röber, Seiifon ber §amb. ©diriftfieller IV, 324 ff.

Äöt^cr.

l^ongcilbctf : ^onrab ^o'^ann Martin ß. , föniglic^ {)annoberf(^er

Ober»'»Dlebicinatrat'^ unb orbentlid)er 55rofeffor ber Stnatomie unb S^irurgic in

©öttingen, mar am 5. S)ecbr. 1776 ju i2)orneburg im <g)er3ogt'£)um 33remen ge=

boren, mo fein S5ater ^auptpoftor mar. 23on biefem in ben S5otbereitung§=

miffenfd)often unterrid)tet , be^og er im October 1794 jum ©tubium ber

5Jlebicin bie Uniücifität i^ena, mofelbft u. 31. Sober, ©uccoto, ©runer, <^ufe=

tanb, ©tar! feine Se'^rer maren. 3Xm 31. ^Dlär^ 1798 erlangte er, nad)bem er

bie „Dissei-tatio inauguralis sistens paradoxa meclica seculi XVIII. paene af-

fecti" berf^eibigt f)atte, bie mebicinifd)e Soctormürbe unb ging barauf ac^t

ÜJlonate lang nac^ 3Bien, mo er bie S3ortefungen unb Älinifen toon ^eter ^xant,

SSoer unb 2Seer befudite unb \\ä) gleidijeitig fleißig mit pra!tifd)en Uebungen im
3ergliebern unb D^jeriren an £eic£)en befc^äftigte. SSon SBien fe!)rte er in feine

S}aterftabt gjorneburg jurüd, |)ra!ticirte bafelbft ein ^a'^r taug al§ Slr^t, 2öunb=

ar^t unb 3lugenarjt unb lenfte namentlich burd^ feine bafetbft äaljlreid) ber=

ii(f)teten glüdli(^en ^lugeno^jerationen bie Slufmeitfamfeit ber SSe'^örben auf ficf),

fo ba| i^m 23e^uf§ toeiteter 2lu§bilbung auf Steifen eine fönigtid()e Unterftü^ung

3U 2't)eit mürbe. 6r ging ba'^er ju (Snbe be§ ^af)xe^ 1799 naä) Söür^burg,

um i\ä) bafelbft nod) meiter, befonberg mit Slnatomic unb 6f)irürgie, ^u be=

fc£)äftigen. f^ür bie 3Iu§übung ber legieren mürbe il^m burd) Äarl ^a§fcir

öon ©iebolb im ;3uliu§=.^of|)ital bie @etegenl)eit geboten, namentlit^ aud) bei

ber 33ef)anblung ber bafelbft befinblid^en öermunbeten ^5rifan3ofen. 5fia(^bem S.

2^2 ^ai)x in SBürjburg gemefen, öeranta^te i^n feine Steigung ^ur Slnatomic

iinb 3lugen'^eil!unbe mieber nad) SBien ju gel)en, mo er 7 5}lonate blieb, täglich

bei SSecr, bem berü'^mteften Slugenarjte jener 3^^^^ ^i""^ ^^"^ tägli(^ fid) in ber

2obten!ammer im 3ergliebern unb Operiren übte, mä'f)renb aud^ f^fi-'^nt^S Älinif

mieber befud)t mürbe. 6r ging bann nod) auf ein "lialbeS ^a^r nac^ Söürj=

Burg äuvüd, um unter A^ieffelbat^'S Seitung nod) meitere anatomifc§=d)irurgif(^e

©tubien 3u mad)en, bereu näd)fte§ Stefultat l'angenbed'S erfte, im ^. 1802 er=

fd)ienene d^irurgifd)e, mit einer SSorrebe öon ^o'^onn SSartfjelöon ©iebolb öerfe'^ene

©d^rift „lieber eine einfad)e unb ficl)ere ^Jletliobe be§ ©teinfc^nittes" (1806 in§

spotlänbifdie überfe^t) mar. — 5lad^ feiner 9{üdfel)r bon 2Bürjburg in bie ^ei=
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maf^ tourbe 2. im 3flobeml6er 1802 qI§ ^ßriöatbocent utib Sßunbai'ät bei afabemi-

\ä)zn ipojpttal§ ju @öttingen, neben .^imll^, tt)elc£)er bajetbft eine mebtcinif(f)=(^irur=

gtfc^e .«iinif unb eine Stbt^eitung für Slugenfranfe "^atte, angcfteüt. ^m iVcbruar

1803 touvben if)m bie in ben ©ommermonaten auf ba§ anotomifcfie Sl^eater

getieferten öeidjen 3u feinen anatomifdien unb c^irurgifdien SSorlefungen ü'6et=

roiefen. 21I§ @inlabung§fc^vift ju benfelben f(f)xieb er in bemfelben i^a'^te „lieber

einige toic£)tige Srforberniffe jur SBilbung etne§ 2öunbar3te§". i^m SCÖinter

1803 bi§ 1804 befam er bie ©rlaubni^ anatoniifcEie 23orIefungen 3u tjaltm.

unb lie^ fid) baju ein Slmp'^it^eater bauen, ^m @e)3tember 1804 ^um au^er=

orbentlid^en ^^rofeffor ernannt, ^ielt er eine 9lntritt§rebe, in tt)eld)er er bie 'Otott)=

tt3enbigfeit jeigte, bo^ ber SCßunbarjt genaue anatomif(f)e .ßenntniffe befi^en muffe,

raäfirenb fein 1805 erfc^ienene§ SlntrittSprogramm ein „Tractatus anatomico-

chirurgicus de nervis cerebri in dolore faciei consideratis" toar. ^m folgen-

ben ^a'^re gab ß. ein „3Inatomif(^e§ |)anbbucb, tabellariftf) enttnorfen" (1817,

18 aud^ in§ ©d^toebifcEie überfe^t) fjerauS; e§ ift baffelbe iebocf) ni(f)t , toie man
glauben !önnte, in Sab etlenform

, fonbern ftettt mei)r bie ©üjje eine§ au§iü^r=

li(^en .§anbbu(i)e§ bar. — S)a ba§ gteirfiäeitigc 2Bir!en öon ^imlt) unb l'.

in bem afabemifc^en ^ofpital feine Unäuträgli^feiten ^atte, öerlie^ ber ße^terc

1807 baffetbe unb grünbete ein eigene^ flinifd^ei ^nftitut für ß^irurgie unb
'Jlugenfieilfunbe in einem neu evrii^tctcn c^iriirgifd}en .^ofpital, für metd)e§ ton
bem UnitierfitätScnratorium ein ^onbi bemittigt unb bie ehemalige SBo'^nung.

eine§ (5(^ulbirector§ angemiefen morbeu toar. 2tl§ biefe§ ,g)Ou§ aber balb nid)t

geräumig genug hiar, faufte ß. 1809 ein anbere§ ^au§, foba^ nunmefir einige

geräumige, luftige, größere ©äle mit jtnecimä^ig eingerichteten fleineren ^itnmern,

namentlich für 5lugenfran!e, unb ein l^eller, mo^Iconftruirter DperationSfaal jur

2}erfügung ftanben. ®a§ fpäter (1821) noc^ um einen meiteren 3lnbau für

5prit)atfranle berme'Eirte ^of)}ital [taub auä) mit 2angenbedE'§ eigenem äöo'^n=^

l^aufe in unmittelbarem 3ufanimen'^ange. — Um biefelbc 3^it toie bie (5r=

ri(i)tung eine§ eigenen ^ofpitatS begann 2. bie ,<perau§gabe einer 3fitf'^^'ilt/ ber

„SSibliof^e! für bie 6f)irurgie", meldte in 4 SSänben bon 1806— 1813 erfc^ien unb
al§ gortfe^ung ber ß'^irurgifcfien SSibliof^ef, bie Slug. ©otttieb 3fti(i)ter bon
1771— 97 in ©öttingen l^erau§gegeben t)atte, 3u betrai^ten ift. ©ine |}ort=

fe^ung berfelben in 4 toeiteren Sänben al§ „9lcue SBibliot^^e! für bie 6'£)irurgie

unb Dp^tVtmotogie" fanb bon 1818—1828 ftatt. ^n biefer 3eitfd)rift, toel^e

ficf) and} ^auptfäcfitid) bie ^-Beriditerftattung über bie ßeiftungen Stnbercr jur Slufgabe

mad^tc, finb bie mciften bon l'angenbed'i ^a'^Ireirficn fleineten 3Ibf)anblungen

au§ ber ßfiirurgie unb ^lugen'fieilfunbe (an '^a^l gegen 60) entt)alten. 3^ ben

!teineren arbeiten ge^iort auä) bie 1811 erfi^ienene (5c£)rift „^Prüfung ber

Keratonyxois , einer neuen ^et!)obe ben grauen ©taar burc§ bie §ornf)aut ju

rediniren ober ju äcrftürfetn". — ^m ^. 1814 mürbe ß. ^um orbentlii^en

i^rofeffor ber 9lnatomie unb (^'f)irurgie ernannt, in bemfelben S^a'^re auc^ 3um
@enerat=St)irurgu§ ber ^annoberfd^en Slrmee, in tnctd^er (Jigenfc^oft er bei ben

.SSermunbeten au§ ber (Sd^lodt)t bon S3eEe=3lIIiance 1815 ju Hntttierpen unb

33rüffel in S'^ätigfeit äu treten ®elegen§cit '^atte. — Sßiele an i'^n ergangene S3e=

rufungen nad^ au§märtigen Uniberfitätcn (^eibelberg, 2)orpat, SCÖürjburg) ^atte er

abgele't)nt,t)auptfäd^lid§ auS bem ®runbe,tDeiI er babmdf) feiner 2iebUng§befd^äftigung,

ber 9Inatomie, f)ätte entfagen muffen, ©o bfieb er ©öttingen crt)atten unb murbc

bafelbft 1816 3um ^ofraf^ ernannt. — SangenbecE'§ näd£)fte größere 3trbetten be=

trafen bie Stnatomic ber Unterleib§brüd£)e. '•JladEibem er 1817 einen „Commentarius

de structura peritonei, testiculorum tunicis, eorumque ex abdomiue in scrotum

descensu, ad illustrandara herniai'um indolem" '^erauSgegeben, folgte bie ©djrift

„Stb^anblung bon ben ßeiften= unb ©dt)enfeibrücf)en", ent^altenb bie anatomifc^c
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Sejd^reibung unb Se'^anblung betlelBen" mit 8 f^oHotatetn, 1821 nac^. 3Iu($

begann er jein gto|e§ 2Ber! bie „'JJlofologie unb 2:^erapie ber c^irurgij(f)en

^ranf^eiten, in SSerbinbung mit ber Sef($rei6ung ber d^irurgifd^en Operationen",

an weldjem er faft ein Rentenalter gearbeitet ^at, inbem ber 1. 33anb 1822,

ber ©d^lu^ be§ 5. aber erft 1850 erfd^ien. ©in nod^ bei 2Qßeitem großartiger

angelegtes 3Ber! mar ^ein anatomijd^er 3ltta§, bie „Icones anatomicae", bie ah=

ti)eilung§mei|e, bie 9teurologie, ^Ingiotogie ic. betreffenb, in mc^r al§ 170 ®roß=

foliotafeln öon 1826—1841 erfä)ienen, fämmtlic^ Öriginaljeidfinungen nad)

Sangenbeci'g Präparaten, größtentl^eils in bortreffli(^ auggefü'^rten Äupfertafeln

beftel)enb, ein Söerf, mie e§ S)eutf(^lanb anbcrmcitig nid^t befi^t. 3lu|er bem ju

htn 3;afeln gel)örenben turnen ertlärenben %e]cte gab er ein „.g)anbbu(i) ber 3lna=

tomie mit |)intoeifung auf bie Icones anatomicae" !^erau§, ba§ in brei 2lbt^ei=

lungen öon 1831—1842 erfd£)ien. — 51ad)bem 2., toie frü'^er ermäl)nt, ein

eigenes Ilinifd^e§ ^nftitut gegrünbet, mad£)te er ft(^ nod^ toeiter um ben pra!=

tifdt)en mebictnifd^en Unterriä)t an ber Uniöerfität ©öttingen burd^ bie Erbauung

eines ben Stnforberungen ber ©dt)Dnt)eit unb 3^e(Imäßig!eit gleid^ cntfpredt)enben

onatomifdEien 3inftitute§ berbient, bon beffen 6inridt)tungen er in einer eigenen

©d^rift („Kovura theatrum anatomicum quod Gottingae est a rege Georgio IV

conditum, d. 2. Novembr. inauguratum") 1829 Äunbe gab. @S toar bie ®e=

minnung neuer unb größerer 9fiäumlid£)!eiten alS bi§l§er ber Slnatomic ^u @e=

böte geftanben l)atten, um fo bringlid^er, meil für bie burd) Sangenbedf'S f^leiß

l)ergeftellte anatomifd^e Sammlung, bie bereits einen beträd£)tlicf)en Umfang er=

langt '^atte, !aum nod^ 9iaum pr ^luffteÖung öorl)anben mar. — gaft ein

l^albeS ^a'^r^unbert lang lebte 2. feinem boppelten ^Berufe al§ ß^irurg unb

5lnatom mit feltenfter Sreue unb ,g)ingebung. ©eine Sll^ätigfeit mar gerabeju

eine munberbare. 5Jlit dteä^t pflegte er Pon fid£) ju fagen, „er gel)e mit ben

§ül)nern fd£)lafen, fte^e aber früher auf als fie" , benn bie neunte Stbenbftunbe

fanb i'^n ber Siegel nac£) fd)on im 5Bett, beS 5JlorgenS um 3 Ut)r aber mar er

fd^on mieber bei ber Slrbeit; ja, menn er im 3Binter in einer 3l6enbgefet[f(i)aft

getoefen toar, toaS biStoeilen borfam, gefctja"^ eS tool, baß er, fpät in ber "^aäjt

5urütfge!el)rt, fogleidf), toie fonft, fein ^^^wer felbft lieijte, ben Kaffee felbft be=

reitcte unb mit ber toeißen ^il^onpfeifc, ber er treu geblieben toar, frifd§ an bie

Arbeit ging. Sabei muß man bebenfen , ha^ , außer ber toenigen '^di , bie er

feinem ^^amilienlreife toibmete, er faft ben ganzen Xag in ununterbrod[)ener

2;l)ätig!eit toar, bie auS 35orlefungen 35or= unb ^ad^mittagS, ?lbl)alten ber ^linif,

Seitung ber @ecir= ober DperationSübungen am ßababer fotoie ärjttidfier ^rariS

unb fdt)riftftelterif(^en 3lrbeitcn fid^ ^ufammenfe^te. Saju gel)örte freiließ eine

überaus fräftige ^örperfonftitution, toie er fie bis in fein ]^bl)ereS ^Iter fic£) be=

toalirt l)atte. ©eine Unterrid£)tSmet^obe toar eine gauä bortrefftid^e. 5luSgel)enb

bon ber 5lnfid£)t, baß bie 3lnatomie bie (Srunblage atteS mebicinifd^en SBiffenS

fei, tourbe biefelbe bon i'^m fel)r auSfül)rlic^ borgetragen, jebodE) nid^t mit ber

fonft öfter borlommenben SrocEenl^eit, fonbern mit fteter 9tüdEfid£)t auf bie 2Bidt)=

tigleit, toeldie bie einjelnen J^eile beS ÄörpeiS für bie $^t)fiologic, ^of^ologie

unb 21'^crapie "^aben. 2)er ©dftüler lernte h\xx6) biefe „Anatomia applicata" fo=

gleidE) bie 2Bid)tig!eit, toetd£)c biefe ober jene ABrpertl^eilc in ber praftifdEien 5Jte=

bicin ober Chirurgie '^aben, lennen. S3egreif(id£)ertoeife fanben biefe Slntoenbungen

unb 33e3ie'^ungen borjugStoeife unb am t)äufigften auf bie 6l)irurgie ftatt ,
3u

bereu berü^mteften 33ertretern er ja geprte. @S ,jie!§t fid^ übrigens biefelbe

5tnf(^auungStoeife toie ein rotl)er Stäben bur(^ SangenbedE'S fämmtlid^c d^irur=

gifd^e unb augenär^tlicEie ©c£)riften t)inburd^. @rft nadf) grünblii^fter Erörterung

aÜer in 33etrad)t fommenben anatomifd^en Ser'^ältniffe, folgt in i^nen bie S)ar=

ftettung ber paf^ologifc^en 3"[iänbe unb ber burd^ fie ettoa erforberten opera=
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tiöctt Eingriffe. 5£)iefe innige SöerBinbung hex Stnatomic nnb ßl^trurgie, tote jic

S. im münblic^en SSortrage unb in fdEiriftlicfier 2)ar[teIIung, erläutert burd§ öor=

gelegte inftructiöe ^rät)arate ober treffliche, öoraügtic^ auSgcjül^rtc 31b6ilbungen

l^craufteHen öerftanb, ift fein unBeftrittene§ S5erbienft unb für bie beutjd^c

ßl^irurgic ift er in biefcr Ütid^tung ein leud^tenbe^ 5}orBiIb gctoorben. — 3Benn
anä) 2., fotoeit un§ fiefannt ift, in ber ?lnatomie feine eporfiemad^enben (lnt=

bedungen aufjutoeifen Vt , fo gcl^örtc er boc§ ^u ben erften froftifd^en 5lna=

tomen feiner 3ett. ©eine anatomifd^en ^Präparate , namentlich aul ber (5Jefä^=

unb ^eröente'^re, bilben noc^ je^t einen ©tanjpunft ber ©öttinger anatomif(f)en

©cmmlung. 9kci)bem ß. für bie gröbere Slnatomie 2tuBerorbentIi(i)e§ geleiftet,

toobon ber öon i^m !^erau§gegebene
, fd^on erroäf)nte bortreffUd^e anatomifdfje

2ltla§ ein "^eröorrogenbeS ^^uS^^fe ablegt, füf)tte er am SIbenb feine§ 2eben§
noä) ba§ Sebürfni^, fii^ anä) mit ber feineren Slnatomie, bie inatoifd^en, in

golge ber großen 33erbefferung ber optifd^en ^ülf§mittel öon Slnbern gefc£)affen

tüorben mar, öertraut ju machen unb fo entftanben feine „5Jtifroffopifd)=ana=

tomif($en Stbbilbungen jur Erläuterung feine§ anatomifd^en ^anb6ud§e§", Siefe^

xung 1—4, 1847—50, mit 17 goliotafeln. — SBenn mir in S. einen t)oE=

enbeten ?lnatomen !ennen gelernt l^aben, toar er nic^t minber bebeutenb al§

6t)irurg; feine Sftu'^e, ©id)er^eit unb (Setoanbf^eit im Gperircn toaren berül^mt,

jein „beflügeltes 9lmputation§mcffer" in ber 3eit, too man bie Operirten nod^

ntd§t fünfttid^ 3U betäuben üerftanb, toeltbefannt. 5ßon ©in^el^eiten füt)ren toir

an, ba| er fid^ um bie Sec^nif ber Slmputationen, ber 3lrterien=Unterbinbungen,

be§ ©teinfdlinitte§ jc. öerbient machte, ba^ er mel)rmal§ bie totale Entfernung
ber entarteten ©ebärmutter ausführte, eine Operation, bie erft toieber in Der

allerneueften ^cxt in 3lufnal)mc gefommen ift. S3on feinen ]^auptfäct)lic^ften

Operationen unb fonftigen fünifi^en Erfahrungen gab er tl§eil§ in ja^lreit^en

fleineren ^luffä^en, tl)eil§ in ab unb ^u erftatteten SBerid^ten über fein flinifd^eä

^nftitut öffentlii^ 9ted^enfcl)aft. 2:ro^bem 2. fein gtfunb complicirter Snftru=

niente toar unb feine ©d^üler bei jeber @elegen|eit anleitete, mit einfad^en 3fn=

ftrumenten, aber gefd)icEter ipanb ju operiren, er felbft aud^ nur eine nid^t

er'^eblid^e 3^^^ öon ^nftrumenten erfunben t)at, bie feinen ütamen tragen,

fo befo^ er bod; eine ber größten Sammlungen Pon Snftrumenten unb
SSanbagen , barunter ben berfelben einPerleibten ^eifler'fdien Apparatus instru-

mentorum, unb mad)te Pon ber Semonftration berfelben in feinen Söorlefungen

einen eingel)enben @ebraud§. — ?lud^ in ber Stugenl^eilfunbe, toeldier er Pom ?ln=

fange feiner 2aufbal)n an fein PoHeS i^ntereffe jutoenbete, !^at er Erf)ebli(^e§ ge=

leiftet. Er toar einer ber Erften, toeldl)e, nädE)ft §imlt), einen geregelten flini=

fdöen Unterricl)t in ber 5lugen^eitfunbe einfül)tten. (Seine SSerbienfte um bie

(entere betreffen namentlid^ bie Set^nif ber ©taaroperotion burd^ bie Slntoenbung

ber ,^eratonl)ri§, bie fünftlidl)e ^upiÜenbilbung
,
ferner finb feine Unterfud^ungen

über 9lmaurofe, 2ric^iafi§ unb Entropion, ©efd^toülfte ber 3lugenl§ö^le jc. üon

Sebeutung.

5^ac^bem toir bie 2Birffamfeit ÖangenbecE'§ in ber 3eit, al§ er auf ber .^ö^e

be§ £eben§ unb feine§ 9tul^mc§ ftanb, fennen gelernt ^aben, bleibt nod^ Einiges

über ben Slbenb feine§ ßeben§ , ber i^m nod^ mand^e bittere ©tunbe bringen

fönte, äu fagen übrig. Obgleid) 2., ber im ^. 1840 3um Dbermebicinalrat^

ernannt toorben toar, nad§ ben öerft^iebenen öon i^m au§gefd^lagenen ^Berufungen

an anberc UniPerfitäten , e§ für fiii)er angenommen l^atte, ba^ il^m für feine

SebenSjett ber anatomifdie unb c^irurgifcf)e 2ef)rftul)t ungetrennt öerbleiben

toürbe, brad)ten e§ bie mannigfaltigen Strömungen beg 3ial)re§ 1848 bod£) mit

fid^, ba^ i'^m feine Stellung al§ ße'^rer ber E^irurgie unb Sirector ber dl)irur=

gtf(^en Minif genommen unb er ouf feine anatomifd^e 5]ßrofeffur befd£)ränft
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tourbe. 8, flanb freiließ ju jener 3eit Bereits im 72. 2e!6en§]af)re, allein bie

f^rifcfie |etne§ (5)eiftc§ unb bie ütüftigfeit feine§ i?ör:per§ , bie er he]a% , beuteten

nicf)t auf biefeS 3llter I)in. äöenn Ö. nun aud^ fortfu'^r, ben anatomifrfien Unter=

ri(J)t mit allem (Sifer ju ertljeilen, fo tonnte er bod) bie i^m tt)iberial)rene ^rän=

fung nicf)t öerroinben, unb e§ ift ni(f)t unwa'^rictieintitf), ba^ bie baburc^ t)ertior=

gerufene 25etbitterung |eine§ SebenS biefe§ tt)efcntli(^ toerfürjt ^at. ©ein %o\>

erfolgte am 2-i. ;^anuar 1851.

S5gl. 5ßüttcr unb ©aalfelb, S5er|uc^ einer afabemifc^en @ete:^rten=@cfct)ic£)te

öon ber @eorg=?luguftu§=Uniöer[ität p ©öttingen, 21)1. III, 1820. ©. 320;

2^1. IV, 1838. (5. 424. — ^. ©. 33ern[tein, ®efc^idE)te ber g^irurgic,

2^1. II, 1823. (5. 53.5. — bleuer ^3tefro(og ber S)eutfc^en. ^a^rgang 29.

1851. 21)1. I. ©. 126. — ©öfc^en in ^eutfc^e .fllinif. 1851. ©. 55. —
lieber Sangenbeci'S gefammte litterarif(f)e Seiftungen bi§ jum i^a^rc 1841 ögl.

gattifen, ^ebicinifd^eS ©d^riftftener^Serifon, 33b. 11. 1832. ©. 37; 53b. 29.

1841. ©. 438. ®. (SJurlt.

l'angcnbcrf: 3Jlai-imitian 5lbolf 2., mürbe al§ ©o'^n bon .f^onrab 3fo=

^ann ^]3lartin S. (f. biefen) am 11. Januar 1818 p ©öttingen geboren, be=

fu(^te ba§ St)ceum in ©öttingen unb ba§ .^orolinum in 35raunf($meig, mibmetc

fiel) Oon 1835—40 ju ©öttingen, bann ju 5Pari§/2Cßien unb SBcrlin mebicini=

fct)en ©tubien unb mürbe 1842 in ®öttingen mit ber Siffertation : „De totius

uteri exstirpatione" (4. cum V tab.), in melrfier er über eine fel)r berilt)mt

geroorbene Operation jeine§ S3ater§ berid)tete, jum Dr. med. promoöirt. 1843-

t)abilitirte er fiel) an ber Uniöerfität feiner SSaterftabt unb l^ielt SSortefungen über

5lnatomie, ß'^irurgie, 5lugen^eilfunbe. 1846 jum ^ßrofeffor ernannt, legte er

1848 freimiEig fein ßet)ramt nieber unb fiebelte 1851 , x\.a6) bcm 2Dbe feineä

33ater§, nac^ .^annober über, mo er bon ba an al§ prattifc^er 3lrjt tl)ätig

mar. %\t Ueberfiebetung öon ©öttingen nad) |)annober motibirte 8. bamit,

ba^ er, at§ ftrenger g{ot)alift, im '^. 1848 biete Unanne^mlid)Eeiten bon ©eiten

öieter ßoEegen l)abe au§ftet)en muffen. 1865 mürbe er in ba§ Dbei'mebicinal=

(EoEegium berufen ,
gab biefe ©teEung aber balb miebcr auf. — 33on feinen

litterarifd^cn 3lrbeiten ift ^olgenbeä anpfüt)ren: „lieber bie SCßirffamfeit bei

mebicinifc^en ^olijei" , 1847, „Unterfudjungen über bie SlEantoiS" , 1847, 4.

mit 4 ^upfett., „Ätinifdfje 33eiträge au§ bem ©ebiet ber S'^irurgie unb
Dp^l^almotogie", jmei Sieferungen, 1849, 1850 in 4. mit 5lbbtlbungen. ßS
finben \\6) barin fet)r berfdjiebenartige ©egenftänbe, t^eilS au§ ber ß^irurgie

(9tt)ino=, (X^eiloptaftit, ©(i)mefelät^er unb 6l)(oroform, .^rebS^eEen, Teilung com=

plicirter ^^fracturen , Stpparat gegen 9{ü(fgratSbcrtrümmungen , Oiabicalcur ber

äußeren 8eiftenbrüct)e , Sui'ation be§ ,;^üftgelenfe§ , Sompreffion bei Slneurt)§men,

XBelianblung ber ©t)p^i(i§, Fungus diploes ic), tl)eil§ au§ ber Slugen'^eitfunbc

((Sjtraction ber (Sataract, SSel)anblung ber ^lugenentpnbungen , bie ^urEinjc=

©anfon'fi^e Sic^tprobe, frembe Körper im 3luge :c.) abgel)anbelt unb gefammclt,

bie gro^tentf/eitS bereits in mebicinifdjen 3pitfrf)nften erfc^ienen maren. 1851
gab er (^annobeifcl)e§ Sorrcfponbenjbtatt) eine Slrbeit über „®ie ^Mngel b'er

gangbaren ort^opäbifi^en SSebanblung" ber iRücfgrat§ber!vümmungen, 1852 eine

fotd)e über bie „Teilung ber Sontvacturen unb 3ln!t)tofen be§ .R'niegelen!e§"

^erau§, in melc^er er fiii) bie ^^t^riorität ber bon i§m 1847 in ber 2lett)er=?larfofe

auSgefü'^rten ©trecfung berfrümmter ATniegetenfe
,

feinem SJetter 35. Sangenbecf

(in SBerlin) gegenüber, binbicirte. 5luf benfelben (Segenftanb fam er fe(^§ Saljrc

fpäter in einer eigenen tleinen ©(^tift „S)ie geroaltfame ©trectung ber l?niecon=

tracturen mit bcfonberer ^erücffid^tigung i^^rer ©egenan^sigen" 1858 jurütf.

3u feinen bebeutung§boEften 9(rbeiten gefiört bie ©(^rift „S)ie Impfung ber

Sträueiförper" , 1856, burd) meldte er ber SSorläufer ber in ber golge fo aEge=



Sangenberg. 669

mein geworbenen fuBcutanen mebicamentöfen ^fni^ctionen tnuvbe. fyünf Sa'^ic

fpöter lieferte er „33eiträge 3ur ßinimpiung ber Slrjneimittel" (5}lemoraBiIien,

1861). ^n einer brieflichen ^Jlitt^eilung an D. Slmmon in 5Dre§ben (1859)
unter bem 3:itel „S)ie ^nfotation be§ tnenfi^tic^en 3luge§, ber @ta§förperftic^

unb bie '^ccomniobationStafern" beri(i)tete er uon ber i^m angeblicf) burc^ 2tn=

tnenbung einer SIrt üon 33rennglQ5 gelungenen ^^^'tlieilung tion (Jrfubaten unb
2infentl)eilen im Stuge unb beaniDrucfite (gegen Ärainer unb ^elmtiob) bie frf)on

1847 öon ii)m öeröffentlict)te Sntbectung ber accommobatiöen SBötbung ber

Öinje. 2luf bie „ßef)re öon ber Stccommobation unb beten (Störungen" fam er

fpäter (*3Jlemora6ilien, 1870) no^ einmal ^urücE. ^n ber 3eit öon 1862 an
16i§ 3u feinem 2obe befdjäftigte ij. leb'^aft bie „fubcutane §erniotomie", ber er

in bie ß^irurgie Eingang ju öerfifiaffen fui^te. 3lu§ ber fpätereu ^fil füt)ren

tüir noc^ einige ftetnere 2lrbeiten an : „^^rop^t)lari§ ber Jric^inenfranf^eit"

(^Allgemeine Söiener mebicinif(^e Leitung, 1864) unb „(Sjftirpation be§ Uterus

bei gän3liil)em SJorfatt beffetben" (^temorabiüen, 1868). — Sangenberf"« Zo^
erfolgte am 2. 'JJtai 1877 ju i^annoöer. — 2ßie man au§ ber öorftel)enben

^uf5äl)tung feiner tüicljtigften 3lrbeiten erfie^t, ift ß. auf bem litterarifcl)en ©ebiete

in mannigfaltiger äöeife tf)ätig getoefen, inbem er über (Segenftänbe au§ ber

Slnatomie, (it)irurgie, Opl)tf)almDtogie, xfierapie k. feine Unterfudjungen , @nt=

bedungen unb 5lnficf)ten öeröffentlid)te. SBä'^renb für bie anatomifd)en Slrbeiten

£angenbec!"y ber ßinflu^ feine§ 2}ater§ nic^t ju öerfennen ift , ift 2. mit feinen

(Sntbedungen auf ben übrigen (Sebieten nict)t befonberg glüiilid) geroefen, inbem

biefelben balb burc^ bie Slrbeiten 9lnberer überbolt roorben finb ; fo in ber

DplitVlmologie, tDel(i)e in berfelben 3eit eine totale 9leöolution erfuf)r, fo mit

jetner Einimpfung öon ^ebicamenten , bie fel)r balb öon ber allgemeinen 35er=

breitung ber ^l)pobermatif(i)en i^njectionen überflügelt tourbe, fo mit feiner foge=

nannten fubcutanen §erniotomie, bie gar feine ^ai^a^mer aber öiele 2öibcrfac£)er

gefunben l)at. Slucl) für bie Sßerbreitung ber ©trerfung öerlrümmter ^niegelenfe

in ber 2let|er= ober (El)loroform=5tarfofe, bie ß. bereits öor feinem SSertiner

S3etter au§geübt ju ^aben angiebt , mar er au^erorbentlic^ öiel weniger in ber

Sage tl)ätig 3u fein, al§ ße^terer, ber, an ber ©pi^e einer üon ber gaujen

25elt gefannten .^linif ftel)enb , burcE) 2Bort unb Zijat im meiteftcn Umfange

bafür eintreten fonnte. (5§ toitb ba'^er in ber (Sef(^id)te ber G^irurgie unb

3lugen"^cilfunbe ^]}lar ßangenbeii'ä ^lame mit 5ld)tung genannt toerben muffen, fein

9tu|m mirb aber niemals bem feineS 3}ater5 unb fetneS S3etter§ gleic^fommen

tonnen. 6. ©urlt.

^QUgcnbcrg: iSo'^ann öon ß. , würbe 1492 öon Äöln nad) .Tanten be=

rufen, um bie Sauleitung an ber borttgen ©tiftSfirc^e jum ^. S^ictor ju über=

tieiimen: ,,ut esset architectus ecclesiae". 5i)ie öon Sd)olten öeröffentlid)ten

3lu§3Üge au§ ben 23aurecl)nungen entl)alten öiele intercffante 6in3eli)eiten au§

feiner brei^igjä^rigen 2Bir!famfeit bafetbft. 5Ran bewilligte il|m einen ^ai)x=

gelialt öon 18 ©olbgulben, ba^u im ©ommer tdglid) 6, im SSinter 4 ©tüber

2agelo"^n, unb ferner jäl)rliii) einen neuen 9iocE („2abberb"). 39 ©tüber gingen

auf einen ©olbgulben. 1493 fertigte er ben 9iiB für bie 6ingang§tl)üre ber

neuen .^ird^e, Wa§ i^m ,,superficialiter" gelang unb ein befonbereS Srinfgetb öon

3 5Jiar! einbrachte. Gftmal marfite er Steifen rl)einaufwärt§, um ©teine anjufcliaffen,

namentli(^ nad) Äöln, 3?onn, ÄÖnigSwinter am S)ra(i)enfclä unb 3lnbernad), aud)

gab e§ Sfieifen nad) SBefel, um ^Jlünfterer ©teine ju taufen. 1499 litt er an ber

Söafferfud)t unb man lie^ ben 5Jtebicu§ ^Jleifter .öermann öon Söenrabe tommen,

um i'^n 3u furiren. Q.in 3^^*^^^ befonberer l'lnertennung für feine £)ienft=

leiftungen war e§ Wol, ba^ i^m bai (Sapitel.im ^a'^re 1500 bie ©umme öon

40 ßiolbgulben au§äat)lte, womit er für fid) unb feine (ärben bei bemfelben eine
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jd^tlii^e 9tente öon 2 @o(bgulben anlegte. 1520 ift töieberunt bte .'perBei^oIun^

eines 2Xxäte§ gemelbet, unb am 2;age nai^ ^Rariä Sic^tme^ 1522 ift er geftoröen.

Seine fyrau, ttetrfie „S)ru^!en" (©ertrub) I)ie^, |(f)enfte nad) feinem |)infd§eiben

ben filfcernen 9Jla|fta6, beffen er fid^ Bebient l^atte, ber Äii(i)cniaBrif. S)a§ (£a=

pitet aber e^rte be§ üerftorbenen 5Jleifter§ Slnbenfen baburd^, ba| e§ ber 2Sitttt)e

auf ßebenS^eit ein ^au§ ju unentgeltlid^em SeBrauc^e überrt)ie§. 2luc^ lernt

man eine %od)tn SangenBerg'g fennen, ©ertfina (2Rargaretf)a), toeldie mit Üleincr

2;t)i(mann§ öerl^eirafEiet mar. 8. mar ber te^te SSaumeifter ber fc^önen 3fantcner

^ird)e, beren 5lu§6au er jur S5ottenbung fü'^rte. S)ie fübltdien ^iebenfd^iffe, ein=

fct)tie|li(^ be§ .!paupteingange§, bie ©afriftei, ba§ oberfte ©tocEroerf be§ fübüd)eii

J^urmeä mit ber ©atterie, ba§ grofee genfter ätoifdien ben beiben 2:{)ürmen —
has, alle§ rül^rt öon it)m t)n. f^ür bie feineren Drnamentarbeiten , ©tatuen,

©tagmalereien, Orgelbau 2c. finb eigens beauftragte Äünftler genannt, ^u
Kölner Urtunben ift big^er feine ©pur öon i^m aufgefunben morben. §ier

fennt man jebocf) einen ©teinme| ^o'^ann öon Sangenberg, ber 1474 mit

„©effgin", feiner f^frau, ein ^au§ in ber ©ternengaffe taufte, ba§ 1494, nad>

beiber Xobe , auf il^r einjigeS ^inb, eine %oä^Ux , überging. SSeber ©ebanfe an
eine ^bentität ober ein SSer^ältni^ bon 35ater unb ©o^n mit bem Xantener

SSaumeifter fällt bemnac^ toeg. ^. 3f- ^Jlerto.

SmigcnÖÖffcl : :So^ann 3tofef S., 5)laler (geb. ju Süffeiborf 1750, f
am 31. See. 1807 in Sien). 5la(^ erlangter 2lu§bilbung in feiner SSaterftabt,

üertegte fi(i) ber ^ünftler öorjugSmeife auf bie ülabirung öon äöerfen italieni=

fct)er 2Jleifter, morin er eä ju einer großen f^ertigfeit brad)tc. (Sr mar perft

furpfalä=baierifc^er Hofmaler ju 3)lannl)eim, unb überfiebelte bann uadE) ^ien,
roo er eine ©tetlung at§, ©atteriebirector erl)ielt. 35on feinen Driginatmerfen

finb „S)er 9taub ber ©abinerinnen" unb ba§ 5)3orträt ^aifer Öeopotb IL nennen§=

mertt).

SJgt. äöuräbad^, Siogr. Sejiton, 14. Sb. ©. 107. ^. 2B.

Voiigcnmantcl : ®itetf)an§ S. geliörte bem berühmten 2lug§burger

$atriäiergerf(f)le(^t ber Öangenmantet 3um ©parren an unb ift burt^ feinen

yiamen mic burc^ feinen •JUiärttjrertob , ben er alg 2Biebertäufer erlitt, befannt

geworben, ^an l)at il)n in ber fpäteren Öitteratur 3U ben öornel^mften 33ei=

tretern beö Säufert^umS gejault. Siefe Slnfc^auung trifft inbeffen nic^t ^u, ba
er toeber auf bie ßel^rentmirfelung biefer ^Partei, no(i) auf il)re äußeren ©(^icEfole

öon ertieblic^em ginflu^ gemefen ift. 6§ fehlte il)m fotoo^l bie tl§eologifd)e

roie jebe geleierte Silbung. 6r ^atte ben größten S^eil feinet Seben^

ein Sanb§tne(^t§leben gefü^^xt. 5lad)bem er im ^. 1525 in bie ^eimat^ äurücf=

gefeiert mar, begann er fid) an ben t^eologifdjen Ä'ämpjen ^u betl)eiligen, meldte

feine SSaterftabt bamal§ auf M^i l)eftigfte betoegten. 6r griff felbft pr ^yeber

o^ne ben ©d)miertgleiten ber ^lujgabe ganj getoad)fen ju fein. Sie ©ebanfen, benen

er '§ier 'Jluäbrud giebt, finb burd)meg nidit fein geiftigeg @igentl)um unb fie

werben öon i^m in einer ^^orm öorgetragen, melctie bie Unbe^ül[li(i)!eit bei

Stutorg beutlid) öerrät^. Sa fi(^ in ^J(ug§burg ber titterarifd)e ©treit in erfter

Sinie um bie Se'^re öom 2tltar=©aframent breite, fo gelten feine erften ©c^riften

faft au§fcf)lie§lic^ biefem X^ema. @r öerfod^t babei aunäd^ft ben ©tanbpunft
3mingli'§ unb tliat fict) "^eröor burcf) eine entfd^iebene Setämpfung Sutl^er'g.

Sn biefe erfte 5|]eriobe Sangenmantel'g fallen brei fleine ©c^riften 1) „SiB ift

ain an^aQg: ainem meinen, etman öertratoten gefeEen über feine ^arte 2Biber=

part, beg ©acramentä unb anber§ betreffenb E. H. L. (s. 1. e. a.)" ; 2) „6in
!ur^er 33egriff SSon 9llten unb 9tetoen 5|3apiften, audt) öon ben rechten unb waren
6l)riften", 1527 s. 1.; 3) „Slin fur^er an^atig, wie Do. ^]Jlartin £ut§er aiii

je^t l)ör "^att etliche fc^riften laffcn au^geen öom ©acrament, bie bod§ ftracfg
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toibcr ainanber, toie toirb bann fein unb feiner ansenget 9ieici) beftel^en.

«ülatf^ei 12. ®itel!^an§ Sangenmantet". 2)ie SSorrebe ift batirt öom 28. Januar
1527. (äö ift in biefen fteinen ^üc£)ern öon fpe^ififi^ täufetifd^en S^been tocnig

5u bemerlen ; auf bie njid^tigften i^xaq,m be§ 2;äufert^um§ toirb mit feiner ©übe
SSe^ug genommen. 6§ finb fdiroacfie üteprobuctionen ^^i^fllifii)^^ ©ebanfen über

ba§ Slbenbma^t, jum 2:t)eit mit t)eftigen Singriffen auf ßutl£)er. ^m Saufe be&

S- 1527 öerlie^ er mit üielen Slnbern ben ©tanb)3unft ber 3tDingli'fc^en £)^3po=

fition unb trat ebenfo toie ^ä^er unter bem ßinflu^ ,g)an§ S)enc£'§ in ba§ Sager

ber Stäufer über. 6r legte feine neuen Ueberjeugungen in feiner .^auptfd)rift

nieber: „@in ©öttlic^ unb grünblid) Offenbarung: öon ben toat)r{)afftigen äBieber=

teufern: mit ©öttlii^cr mar^ait angejoigt", 1527. 2)er 5^ame beä S5erfaffer§

toar ätoar nid^t genannt, boif) fannte man i^n in 3lug§burg balb unb in ')tü(I=

fid)t auf feine ©tettung entf^toffen ftct) bie „S)iener be§ ©tiangelii in 3Iugä=

bürg" eine SBibertegunggfciirift ju publiciren, toeldje am 6. ©eptbr. 1527
mit bem iitet: „äßiber ben neuen Slaufforben, ^Zotroenbige SBarnung an alle

ßi^riftgtäubigen" l)erau§gegeben rourbe. i^n'fiaUtic^ ift SangemantefS 33üc^Iein

tebiglid^ eine 2Bieber^olung ®en(f'f(i)er ^been unb bie 2Biberlegung§frf)rift

toeift im Eingang mit beuttid^er SSejugnatime auf biejenigen t)in , toel(^e au§

„Sinfältigfeit in ben Sauforben gefommen feien" , toäf)rcnb al§ bie „öffent=

liefen SBerfü^rer" ^an§ S)encf unb 35altt)afar f^nebberger (^ubmeier) be=

äeid^nct toerben. 2Bie tief übrigens ber Umfdjtoung mar, ber fic^ in Sangen=

mantel'ö ganzer 2)enfrocife öolijogen ^atte, ergiebt eine SSergleicf)ung beS

6!§arafter§ unb Sonä ber früf)eren unb fpäteren 5)3ub(icationen auf ba§ eöibentefte.

Obtool bie le^te ©c^rift öiel milber unb t)erföt)nliii)fr toar aU bie frü'^eren,

fo tourbe S, bennodC) toenige 5[Ronote nad) if)rem @rfd)einen öon bem 5llagiftrate

ber ©tabt 3u Ieben§Iänglid)er 55erbannung öerurtt)eitt. 6r begab ficC) auf fein

@ut Seuter§t)ofen. ,g)ier rourbe er öon bem i^auptmann be§ fd)toäbifd)en

33unbe§ aufgegriffen, nac^ äBeiBen'^orn gefd^Ieppt unb im ^ai 1528 cntl)auptet.

5iad^bem 5 5priefter 5 Sage lang ununterbrochen mit if)m 33efe{)rung§üerfud)e

gemad^t 'fiatten, fott er nad) bem ^eridE)t eineä taf^olifd^en 6t)roniften fur^ öor

ber .g)inrid)tung fid£) toir!lid£) be!et)rt fiaben-

6tementi§ ©enber, Monachi ad S. Udalricum Chron. August, (^f. ber

SQßolfenbütteler Sibl.) $ßeefenmet)er , Beiträge jur @efd^. ber Sitteratur im

9teformation§3eitatter, Ulm 1792, ©. 51 ff.
— Ul)t^orn, Urbanu§ gt^egiui

im 9tbenbma^l§ftreit (3at)rbb. f. beutf^e S^eot. V, 1860. ©. 3-45). —
©affari, Annales ad a. 1527. — gr. Ütott), 2lug§burg§ 9leformation§=@efd^i(^te,

^JJlünc^en 1881. ©. 205—227. — SBacEernagel, Sa§ beutfd^e iJirc^enlieb,

SSb. II, ©. 457. Subtoig Leiter.

i^aiinenmantcl : ^ier. 2lmbr. 2., ^]Zaturforfd)er , tourbe 1641 geboren,

beröffentliiite öerfd^iebcne naturtoiffenfdfiaftlic^e 3l6t)anblungen : „Microscopii Ton-

toniani fabrica", 1688; „De verme narcotica virtute praedito", 1688; „Circa

Salamandrum", 1688; „De ossibus Elephantum", 1689, toeld^e fämmtlid) in

ben Ephem. Acad. Kat. Cur. erfd)ienen. 2. ftaxb 1718. 2B. <^e^.

l'angeiiu: griebric^ Gilbert ö. S. , fäd^fifd)er ^urift unb aJefd)id)t§=

fc^reiber, geb. am 26. Januar 1798 ju ^IRerfeburg, too fein Sater 3tat^ bei

ber ©tiftgregierung toar, t 3U S)re§ben am 30. Secbr. 1868, ftubirte, auf ber

©d^ule 3u 3ei^ öorgebilbet, feit 1816 in Seip^ig bie 9ted)te, ^abiUtirte fi^ ba=

felbft 1820 unb tourbe 1822 DJlitglieb be§ Cber^ofgeric^tä. ©leid^ anberen

jungen ftrebfamen 5Jlännern öon 2lbet, 3. S. ben fpäteren gjiiniftern ö. Äönneti^

unb ö. gatfenftein ertoirfte er fid^ al§ fold^e§ , obgteid^ auf ber fog. abetigen

23an! fi^enb, bie SSegünftigung , ftd§ an ben Strbeiten be§ SottegiumS in ber=

fetben äBeife wie bie bürgerlid)enDber:^ofgerid^t§rät^e bef^eiligen au bürfen. ©d^on
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1823 in bie bamalige !^ö(^fte Sprud^bel^örbe (5a(i)ien§, baS 2tp)3ettation§gend§t ju

S)tesben, berufen, trat er 1829 al§ ^oi= unb Suftitienrat^ in bie 2anbe§regierung

über unb tourbe nac£) ben Unrul^en öon 1830 mit öerfd^iebenen au^erorbenttii^en

Uluiträgen betraut. 6r toar ^JJlitglieb ber .^ommiffion für Drganifation ber

Äommunalgarben fotoie berjenigen für ©ntttjerfung eine§ 3lbtöfung§gefe^e§ unb

tuurbe 1831 at§ prDöiforif(f)er 3tegierung§commifjär naä) ßei^j^ig gefanbt. S)ie

i{)m bort augebadjte ©teEe eine§ ßrei§birector§ trat er be§f)al6 nici)t an , toeil i^n

1835 $rin3 ^of)ann al§ 6räief)er jeineg älteften ©o!)ne§ Gilbert Berief, n)el(i)e

Stellung er bi§ 1845 befteibete, njorauf er at§ 2Bir!t. ©e'^eimer Otaf^ jum Sirector

im ^uftiäminifterium unb 1847 gum ^räfibenten be§ £)bera|)pettation§geri(f)teö

ernannt tourbe. ©eit 1845 getjörte er neben Dr. ^tlh unb Dr. t). äßeber ber

^lommiffion an, meldte unter S5orfi^ be§ "iJJlinifterä ü. i?önneri^ mit Bearbeitung

«int§ |äii)fifct)en 6it)ilgefepu(^§ beauftragt tcar. "^aä^ ben ßrcigniffen be§

12. 5iuguft 1845 würbe er nod)maI§ at§ föniglid^er Sommiffar narf) Öeipjig ge=

tanbt, trug aber bort burc^ fein f(f)roffe§ 9luftreten ni(f)t menig jur Erbitterung

hex @emütf)er bei. ©einer l^olitifd^en ^arteiftettung nac^ gehörte er ju ben

jtreng .ßonferöatiöen ; unter feinem S3orfi^ erflärte am 11. ©eptbr. 1851 baä

greientoatber ©d)iebögeriii)t bie rec^tmä^ig öereinbarte merflenburger SBerfaffung

tür ungüttig. ^n ©emeinfd^aft mit bem OberappeEationärat^ J?ori ^at er „6r=

örterungen pra!tif(f)er 9iedt)t§fragen" , 3 SSänbe , 2)re§ben unb Seip^ig 1829 bis

1833, in 25erbinbung mit meiireren jac^fifc£)en i^uriften „^nnalen be§ f. fäd)f.

ObetappeüationSgeric^tS", Sregben 1860 ff. f)erau§gcgeben. kleben biefer feiner

amttic£)en unb juriftifc^en 2t)ätig!eit befd)äftigte fid) S. aud^ üielfad) mit ©tu=

bien über bie (S5efd)i(i)te ©acf)fenä unb be§ fdd^fif^en 9iegenten^aufe§ unb al^

ber erfte ^orfd)er, melc^er 3u bem föd^fifdien ^auptftaatSarc^iöe freieren ,3uti'*itt ^i^=

langte, l)at er fi(^ ba§ 23erbienft erworben, einzelne 3;^eile berfelben juerft auf

ur!unbü(^er ©runbkge aufzubauen. Wenn fc^on feine 33enu|ung ber Urtunben

ber [trengen fritifc^en ^Jtet^obe entbe'^rt unb fein Urtt)eil über fäc^fifct)e dürften

unb ©taatSmänner an pünegt)riftifc§er @infeitig!eit leibet, ©eine ^iftorifc^en

©d^riften finb: „Seben ^er^og 9Ubr£(^t§ beö SSel^er^ten" , ßeip^ig 1838;
„^JZori^, ^erjog unb .ßurfürft ^u ©adifen", 2 93be., Seip^ig 1841; „3üge auä

bem lyamiüenleben ber ^erjogin ©ibonie", S)re§ben 1852; „ßtiriftopf) öon

6arIoWi|", Seip^ig 1854; „^eIrf)ior öon Offa", Seipaig 1860; „@efci)i^te öon

©tolpen", 1. £t)eil in «mitt^eil. b. f. fäc^f. 2lttert^um§öerein§ ju S)re§ben,

^eft 20.
^

gIotf)e.

l^angcnftcill : §einrid^ öon 2., ^einric^ öon Reffen ber Slcltere,

JJlatt)ematifer, Slftvonom, Jfieolog unb ^urift. Sr mar geboren 1325 in bem
5Dorfe ßangenftein bei ^Jtarburg unb get)örte pc£)ft toa^ifi^ einlief bem abeligen

ö)efd^(ed£)te öon S. an. ,3Bir finben it)n ^uerft 1363 al§ 2et)rer in ber p'^itof.

gafultät 3U 5pari§. ©ein|)auptftubium mar anfänglii^ ^att)emati! unb2l[tronomie,

l^ierauf bie X^eologie, in ber er 1375 ben @rab eineg Sicentiaten, im folgenben ^a^xe
ben be§ S)octor§ erWarb; er War ÜJtitglieb ber ©orbonne unb bereits öor 1381 SSice»

fauäter. ^m ^. 1383 öertie^ er ^ari§ au§ ©rünben £ir($enpolitifrf)er 9latur.

Gr War nämlid^, wie jiemlii^ fi(^er ju fein fd)eint, im ^. 1378 unter ben brei

^^bgefanbten , meldte bie Uniöerfität an ben neuen in 9tom refibirenben 5ßapft

Urban VI. fanbte unb ©egner ber öom i?önig ,^art V. öon f^ranfreidt) gc=

forberten 2lnerfennung be§ in '^Jlöignon refibirenben ^apit 6Iemen§ VII. 'üadq=

bem bie Uniöerfität ber tönigtic^en t^orberung fid) gefügt, fef)rte er mit äaf)l=

reid£)en beutfd^en ©d^ütern unb 2et)rern ^axi§> ben 'SivLäen unb ging nad^ S)eutfd^=

lanb jurüdf in ber Slbfid^t, ein neue§ Studium generale p grünbcn, naf)m

iebodt) öorlöufig feinen Slurenttialt im Älofter gberbadf) im Sl^eingau, beffen

2lbt So:§ann öon gltüilte i§m befreunbet war, unb öerte^rte mit einer Sftei^e
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^ au§ge3ei{i)neter ^Rönnet, bie i^m t^eitoeife al§ ßoHegen fd§on öon ]tVLt)ex Be=

fannt toaren. D^m S^ieiiet noc^ im fetben iSa'^re erf)ielt er einen 9luf nad^

Sßien, bem er mit feinen f^reunben ^eintic^ üon Dt)tta (3Sb. XI, ©. 641) unb

©et^aib öon Äalfar folgte, x^üx. SSien ^at er gro|e 3Serbienfte ; el i[t if)m

l^öd)[t ti)a^rf(^einli(i) bie bi§ bat)in öettoeigerte päpftlii^e Genehmigung ber ©tif=

tung einer tt)eoIogifc^en ^^nfultät ju bauten, aud) abgefe!§en baöou mar fein

SBirfen al§ JOe^rcr, für hen grieben an it)r, bie Drgauifatiou uub aU ^ßtebiger

ein gtän^eub t)eröorrageube§. ipier ftarB er am 11. g^eBruar 1397 uub rourbe

in St, ©teptian begraben. ßangenfteiu'§ erfte fc^riftfteHerifcfie S^ätigfeit geprt
ber 53iat{)ematif unb 3t[trouomie an, iubem er 1368, tto ein i?omet erfd)ien, fd^arf

gegen ben ^Ibergtauben , mie i^n bie 3l[troIogeu öerbreiteten , auftrat (quaestio

de cometa) unb 1374 auf Eintrag ber Uniöerfität eine neue Scf)rift („Contra

astrologos conjuuctionistas de eventibus futurorum") öerDffentIi(i)te. Qu biefen

fommen met)rere anbere für bie bamatige ^^t)\it unb 5lftronomie intereffante

:

,,De improbatione epic}clorum et excentricorum"
; ,,De habitudine causarum et

infiuxu naturae respectu inferiorum" u. a. 2l(§ jlt)eotog f)at er fierOorragenben

Stnt^eit an ben 33eftrebungen feiner 3eit, ba§ 1378 begonnene 6d)i§ma äu be=

fettigen unb bie Äircfje p reformiren; er begrünbete in ber epistola pacis bie

3lnfi(i)t, ein allgemeine^ doncit fei jur SSeitegung be§ @(^i§ma nöt{)ig unb biefe

roie bie ^^orberung ber Sleform im ,,Coüsilium pacis" (1381), ,,De futuris

periculis ecclesiae" (1383) unb öcrf(i)iebenen anberen, t!^eil§ gebrurften, tf)ei(§ nur

t)anbf(^riftlii^ öortjonbenen. Slnbere tt)coIogif(i)e (Schriften umfaffcn ©regefe, bar=

unter ein f)anbfc^rifttid)er ßommentar ju ben 3 erften .Vtapitetn ber ®ene[t§

in 9 Folianten, S)ogmatif, ^Jtorat, SlScefe jc. gür ba§ 9ted)t tommt au^er ber

33earbeitung ber öon it)m öerneintcn O^rage, ob Üiegularperfoneu priöate§ @igen=

f^um ^aben fönnen (in de monachis et mouialibus proprietariis) in SSetrad^t fein

„Tract. bipartitus de contractibus emtionis et venditionis" (2tu§g. in (Serfon

Opp. Colon. 1483 sq. f. IV. 185— 224), ber für feine ^tnfi^auungen über

5inanä=, ©teuer-, Slrmenmefen, überhaupt öoIf§mirt|fdt)aftIic^e ®inge fet)r inter=

effant ift; er öerioirft 3. 33. ben ju großen ©runbbefi^ in ber tobten .^anb. —
ö. 2. lüirb' balb übert)aupt mit .^einrii^ ö. Reffen (f. b. 3lrt. XI, 637)

öertoei^fett, balb gefct)ie|t bie§ mit ©(firiften beiber.

^artroig, Henricus de Langenstein dictus de Hassia, 5Jtarburg 1857.

2lfd)bacb, ©efct). b. Söiener Unio. I, 366—402, metcfie anbere Öitteratur,

|)anbf(^riften unb 5lbbrücte ber ©ct)riften angeben. ö. ©ct)ulte.

ISi^angcnfteill : <^ugo 0. ß. , beutfi^er 5£)id^ter, get)örtc einem au§ bem
fd)tDäbifd)en öömgau ftammenben ritterlidien (SefcC)ted^te an. Urfunblic^ tritt

er äuerft 1282 auf: in biefem ^a'^re öcreigneten er, feine brei fflrüber unb fein

SSater Slrnolb i^re fämmtlici)en Sßefi^ungcn ben S)eutfd^^erren unb traten in

bie auf ©runb biefer ©dt)enfung geftiftete ßomt^urei 5Jlainau. 1287 begegnet

er al§ gomtt)ur ju ©ummigroanb in ber Siöcefe ßonftauj, 1298 finben mir

i^n im DrbenS^aufe äu gi^eiburg i. S5r. Db er 1319 nod) am Seben mar,

mufi ba^ingefteEt bleiben. 3(uf S3itten einer Dominicanerin, roetctje öon fd)meren

2lnfed^tungen burc^ bie ;jnterüention ber bi§ bat)in in S)eutfci)lanb menig ge=

fannten t)t. ^[Rartina befreit morben mar, entfct)to^ fi($ .g). ju einer poetifdt)en

Si^itberung ber elf Martern biefer römifciien |)eiligen. ©einer 5lnfgabe ent=

lebigte er fiel) in einem na^eju 33 000 SJerfe umfaffenben ©ebic^te, melc£)e§ nur

in einer einzigen ^anbfcbrift auf un§ gelommen ift unb offenbar feine meite

5ßerbreitung gefunben "^at. ®iefer enorme Umfang ber Stiftung gegenüber ber

fnappen lateinifd^en Quelle, mie fie bei ben 23ottanbi[ten pm 1. Januar gebrucEt

öorliegt, '^at t^eil§ barin feinen 3lnla^. ba^ .g). eine 9^t"if)e öon ßjcuvfen, bie

er bem Compendium theologicae veritatis, bem 33u(ä)e be§ ^apfteS ^^nnocenj

Mgem. beutfe^e SSiograjj'^ie. XVII. 43
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De miseria conditionis humanae, einem ^t)l)fiotogu§ unb anbeten ©d^riften ent=

naf)m, feinem SBerfe einöetletbte, t^eitl barin, ba§ er fii^ feine ©elegentieit ent=

ge^en lie^, tüo er (5}otte§ ^ad)t unb bie (Sitelfeit ber 2Cßelt, bie Qualen ber

^ölle unb bie f^'i^euben be§ ^immelveic^e§, ^JJtartina'S SEugenb unb bie S5ermorfen=

t)eit be§ ^ai|er§ 3llej;anber befprei^en unb contraftiren fonnte. Mnftterifd) be=

tra(f)tet gef)övt barum ba§ @cbi(i)t ni(i)t ^u ben ertreulid^ften @rjeugnijfen unferer

ßitteratur, ^umal Der Umftanb, ba§ Äonrab öon SBüräburg unb 9tein6ot Don

S)orn nac^ formeUer ©eite al§ dufter bienten , baju Beitrug , bie angeborene

5^eigung ^ugo'g jur ^Breite unb attegorifd)en 6)3ielerei in§ Ueberma^ ju [teigern.

3fn fpra(i)liä)er unb cu{turt)iftorifd)er ^infict)t bagegen bietet ba§ äöer! biet

3^nterejiante§. '}li(i)t üon <^ugo, bem man fie jrüfier 5uf(f)rieb, ru£)tt t)er eine

fteine in berjelben .g)anb[(^riit mie bie Martina überlieferte 6r3äl)lung, tteldlie

bie S3efet)rung eine§ ßit^aueriürften ^um ßf)riftent^uni bel)anbelt; if)r SSeriaffer

mar öielme^r ein fa'^renber 5Jlann ^^lomeng ©c^onboc^.

Martina bon |)ugo öon ßangenftein, l)erau§gegeben bur($ 3lbelbert bon

Äeller. 38. ^:]3ublication be§ literarijc^en 5Berein§, (Stuttgart 1856. 2Ba(fer=

nagel, Sie altbeutfd)en ipanbfctiriiten ber 33a§ler llnit)eri'ität§bibüotf)ef, 33aicl

1836, <B. 39—51. ^aupt in ber geitfi^rift für beutf(^c§ mtert^um, 7,

169. J?ö^ler in ber ©ermania, 8, i:.—36. (^o]epf) öon ßaperg) @in

fd^oen unb anmuetig ®ebi(i)t , mie ein '^eibefdfier ßüng, genannt ber Sittower,

munberbarlid^ befert unb in ^Prüffentanb getoufft roarb, ßonftanj 1826

(ätoeite 3luflage, ©c^mäb. ^att o. ^.). ©teinmetier.

Sauger: Slnton S., bramatifc^er unb er^älitenber ©d^riftfteller, mürbe am
12. Sfanuar 1824 ju äöien geboren, mo fein 3}ater bem ärmeren iBürgerftanbe

angetjorte. ^laä) öoüenbeten ®t)mna[ialftubien abfolöirte S. bie bamalS fogc=

nannten ^)l)ilofopl)ifc£)en ©tubien an ber SBiener ^o(i)jc^ule um bie 5Jlitte ber

öicr^iger Sahire unb t)ätte fid^ auf ben äöunfd) feiner (Sltern l)in ber 33eamten=

laufba^n jumenben fotten. <Bd)on auf ber Uniöerfität öerfe^rte jebocl) 2. mit

einem fleinen litterartfi^en -fireife unb ))ublicitte ^joetifc^e unb jjrofaifi^e 5Irbeiten

in Journalen unb Xafi^enbüc^ern. <Bo maren im ^a'^re 1844 unb 1845 bereits

auö feiner ^^eber 5toöeEen unb ©ebid^te öon xeä}t gefättiger f^orm in ben ha^

mal§ fo au|erorbentlid) beliebten SBiener Saf^enbüdiern: „©ebenfe mein",

„Slialia" , u. a. erfcl)ienen , fpäter trat er al§ S'^eaterh'ititer in 33äuerle'§

„2:'^eater=3eitung", fomie al§ ^Jtitarbeiter an ber „SBiener 3eitfdE)rift", an bem

„aSanberer", am „De[terreid)ifd)en SBeobad^ter", an ber „^^reffe" unb an anberen

äu jener 3eit befonber§ tieröorragenben Slättern auf. (Segen @nbe ber öier^iger

Satire grünbete ß. im 35ereine mit 3lugu[t 2C5. ^uft felbft ein Sweater, bie 2lrena

in ^ernal§ bei Söien, meiere ^Bül^ne fidE) jebot^ nic^t lange erhielt. 2)a§ ftür=

mifd^e ^a1)x 1848 brängte jlDar ß. in bie l)od)ge'^enben äöogen ber SBemegung,

ol)ne ba^ er iebod) fidt) in befonberS auffallenber 3}}eife baran bet^eiligt t)ätte,

in feinem „SBarrüabenücb" , wetrf)e§ (^uni 1848) in (5a^l|ir'§ ^umoriften üer=

öffentlidjt mürbe, trat er atterbing§ al§ potitifd)er 2)ic£)ter auf, meld)er fräftige

ilöne im (Sinne ber ftürmifd£)en f^reitieitSbetoegung anfdt)lug. (5c£)on mar ber

S)t(^ter aucf) bramatifd£) t^ätig gemefen unb biefe 2;l)ätigfeit fe^te er in ben

fünfäiger ^a'^ren befonberS eifrig unb mit immer größerem Srfolge fort, feine (Stüde

mürben juerft auf bem :2^ofe^^fläbter 2:t)eater, fobann in bem 2:t)eater an ber Söien,

fomie im Äarl= unb 2;reumann=2;:^eater aufgefülirt unb seii^neten fid^ buvd) i^re

tocale tioffen^afte Färbung befonberg au§, fanben fpäter aud) in ber ^roöin^

unb auf öielen au|erö[terreidt)ifc£)en beutfdE)en S3ül)nen 25erbreitung. @in eigen=

f^ümlidEieä journaliftifd^eä Unternet)men mar ba§ ö. 2. neubegrünbete SSlatt

„.g)an§ S^örgel öon ©umj^olbsfird^en", meldt)e§ er öon 1851 an ^erau§gab unb
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beffen ^tebaction er 16i§ ju feinem Sobe fovtjüf)rte. ©er „,g)an§ Sförgel" geißelte

im nieberöftevrei(^i|(^en Söotföbialefte abgefaßt, (S(i)toä(f)en ber Oerfi^iebenen

S5oI!«ftaffen , in§6efonbere ber Otefiben^ , be"^nte jebod^ jeine 9?etra(i)tungen unb

jat^rijc^ett SSemerfungcn and) auf bie 2}ert)ältnilfe in ben öfterrei:^if(^cn -^^ro^

Dingen au§. S)ie „Briefe J5an§ SförgeFö" fnü|)ften in ber '^irt i^rer Hntage an

bie f(i)on 1785 öon Sofcpt) ^i(^ter in 2Bien begrünbeten „33riefe eine§ @ipelbauer'§"

fottjie an bie fpäter erfii)ienenen „,^omifd)en 33riefe be§ ^an§ i^örgelg öon (5)um=

']polb§fir(i)en an feinen (Sd)it)ager ^Utaret in O^efelau" öon ^of. 91. ®teii^ (2Bien

1832 bi§ 1847) an. ß. öerfa^te felbft ben ganjen ^ntjalt eine§ jeben ^efteS

biefer 3^it|<i)^'if t -
tüelc^e in einer Seitage auc^ eine gro^e S^tji öon ütomanen

au§ feiner ^ehn bra(i)te, bie ftd) ^umeift auf ältere SGöiener Socal^uftänbe

belogen, S)en ®ialeft t)anb|alite 2. im eigentlicfien S^ejte be§ StatteS tiortreff=

Viä) unb e§ gelang i^m balb biefer Q^itf^rift eine gan^ auBerorbentlid)e Q]er=

breitung ju öerfcfjaffen. ©eit 1851 gab 2. auä) einen Äalenber „|)an§ ^örgeF^

öfterr. 3}olf§=j?atenber für .g>umor unb @rnft" l)erau§, ber in einer S'^ijl üon

^a'^rgängen fortgeführt Würbe unb für bcnfelben Sefer!rei§ bered)net tcar n)ie bag

Journal „.g)an§ ^örgel". ^m Wäx^ 1875 fanb fid) ber Söiener @rillparier--2}erein

fogar öeranla^t, ba§ 25iö^rige Jubiläum l'anger'g al§ 9tebacteur beä fo loeit

öerbreiteten „.IpanS ^örgel" ju feiern. 2)ie materielle (Stellung Sanger'g mar
burcf) bie me'^rertoä^nte 3eitfd;)rift eine gan^ be'^agli(i)e gemorben. 3Ba§ bie :perfön=

lid^en 3}erl)ältniffe Sangcr'S betrifft
, fo mar berfclbe äroeimat bert)eirat§et, in

^weiter 6l)e mit einer früt)eren ©cfiaufbielerin be§ garl=2:§eater§. ©r ftarb am
7. S)ecember be§ i^a^reS 1879 nacl) längerer ^ranfl)eit ju SSien, ba§ er nur

auf fürjere 3eit, wenn er Steifen unternal)ni, öedaffen f)atte. ®ie grut^t einer

biefer üteifen ift ba§ Sud^: „®ie Söiener in Sonftantinopel. üleifeeinbrürfe",

(1868). ^Beiträge jur 3eit= 'iotok ju feiner ÖebenSgefc^idjte Bieten aud) ßanger'g

©d)riften : „'Jlc^t Xage im ^olijeiliaufe. ^reie @ebanfen eines ßtngcfpeurten"

(1851), „ßubmig Ütapoleon unb ber ©taat^ftreid^ öom 2. Secember 1851

nebft feinen ^rolgen" (1852), „®ie§ 33uct) gef)ört ber .^aiferin. Sine 35ol!§=

ftimme au§ OefterreidE)" (1854). 5ll§ Ueberfe^er fran^öfifc^er unb englifdl)er

Slomane ttiar Ö. in bem bei 21. ^irtleben erf(i)einenben „Settetriftifiijen 2efe=

fabinet" ebenfallg aufgetreten, ©otüoljl burd^ feine ^erfönlii^Eeit aU bur($ feine

2lrbeiten al§ ©ctiriftfteÖer in^befonbere auf bramatifctiem unb l)unioriftifcl)em (Sebtete

bilbete S. ba§ 5protott)t) be§ alten gemütl)ticl)en „Defterreidiert^umä", aEerbing§

audt) mit beffen Eigenheiten unb ©d^toäc^en. 2Ba§ feine bramatifii)en 2lrbeiten

betrifft, fo liegen bereu eine gro^e 3<i^t bor, ein 2;^eil berfelben mürbe öom
S5erfaffer felbft gcfammelt in ber „Söiener 23olfäbül)ne" (äöien 1859—1864.
4 23bcl)n.) herausgegeben. S)ie ©tücEe Sauger'^ ftnb faft au§f(i)lie^lic^ bem

SBiener S5olf§leben entnommen unb ^eiclinen baffelbe in ber tveffenbften äSeife,

aüe ©eftatten unb Figuren berfelben erfd^einen au§ bem öotten magren 33olf§=

leben gegriffen, bie Situationen ftnb oft berb !omifd)er Ütatur aber nie untt)a'^r=

fd)einlidt) unb beriefen niemals ba§ fittlid£)e ©efü^l. 3:iefe§ ©ernüt^ liegt in

ben ernften ©cenen biefer 5BolESftücle , toeld^e jmar jumeift Tür ba§ SBtener

publicum bere(^net finb , aber aud^ auf ben ^Jli^t=2ßicner in ben befonber§ ge=

lungenen ©tüdfen i^re 2Birfung feiten öerfe'^len toerben. 2)er 5)erfaffer mei^

öon ber fomifd^en Situation auf bie unge^toungenfte äöeife in bie ernfte überju=

fbringen unb fo ein edjte§ „öebenSbilb", bog aud^ bem ©rufte be§ Seben? gereift

tt)irb, ju geftalten. ^n ber ©rfinbung feiner Stücfe ift 2. jumeift überaus

glüdflidt) gettJefen , alterbing§ fönnte i^m ber 33ormurf gemadt)t roerben , ba^ fid)

getoiffe t^bi|d)e ^^^iguren öfter trieber^olen. benannt feien ^ier öon ben 30^!=

reid^en „2eben§bilbern unb ^poffen" : „Sin SSiener g-reiroittiger", „Strauß unb

Sanner", „(5in .^au§meifter au§ ber 2}orftabt" , @ine ^luSfpielerin" , „Stoci

43*
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«IJlannöon|)e|", „©crSöertelmann unb jeine gamilie", „S)ie 5Re'^lmeffet=^e))t",

„@in 3JubQ§ öon 3lnno 5^cun", „'S)a§ erfte Äinb", „Sin e'^emaliger Strottel",

„2)'?iQnbI öon ©benfee" (biefe ,^umeift in 3 ober 2 2lcten unb faft alle mit

h)i|igen, meift locat gefärbten @efang§eintage=6ouplet§). Unter ben einactigen

©tücten 3ei(^nen \\ä) melirere burc^ gan^ bejonber§ trefflidje Einlage unb S)urc^=

fül^rung au§, fo „6in ^JliBöerftänbni^" ,
„ßine öerfolgte Unjd)ulb"

,
„5Bom

(&(|ü^entage", „@ine 33erein§|c^tt3efter", „5Der §err @eöatter öon ber ©tra^e"

unb öor aHen 2[nbern bie überaui gelungene ^ojfe ,,9}om ^uriftentage". %n^
ba§ einactige ßuftjpiel „@in SBort an ben ^Jtinifter", tt)el(i)e§ eine (Spifobe au§

bem ßeben be§ 5]tini[ter ^auni^ belianbelt, i[t eine fteine trefflid)e bramatifd^c

Seiftung. S)a§ le^te bramati|(^e SBerf ßanger'g, tt)eti^e§ in äöien furj öor

feinem 2obc jur 3lup^rung gelangte, toar ba§ 33oIf§ftüd£ „2)a§ SBeib be§

S3u(^binber§". S)en Xejt ju ßecocq'S be!annter !omif(^en Oper „9lngot" l)at

ß. red)t gef(i)i(ft au§ bem f^ran^öfifd^en in§ S)eutf(^e überfe^t unb in bem

„5)teifteii(^u^ öon ^pottenftein" felbft einen ^übfd^en Dperettenteyt geliefert.

6ine Stei'^e öon ©ebic^ten, teeld^e formgetoanbt unb ebel gebac^t finb, öeröffent=

Iid)tc ß. ttjie fd^on angebeutet tourbe in feiner ;2fugenb, au§ ber fpäteren 3eit

finb »eiiigftenS feine mei)r Befannt geworben. — (l§ tourbe bereite ertDät)nt, ba^

auc^ eine gro^e 3^"^^ bon Slrbeiten ßanger'ö auf bem ©ebiete be§ OlomanS öor=

liegt, biefe ülomane i)aben allerbing§ einen geringeren |)oetif(f)en SBert"^, fie finb

äumeift für bie ßefer be§ „|)an§ Sförgel" bered£)net, in bem bie meiften aud§ öer=

öffentlic^t würben, ß. ^eigt fidf) übrigens barin aU ein au§geäei(i)neter .Kenner

ber ßocatgefd()ict)te 2öien§ unb bietet felbft im 9toman l)übfc£)e ©d^ilberungen be§

33ol!§leben§ in ber ^ftefibenj. 5!Jlan(^e biefer 3lrbeiten liaben einen !^iftorifc£)en

Öintergrunb. ©rtoä^nt feien babon: „S)ie ßarbonari in SBien ober ber ^ann mit

ber toei^en ßeber", 2 S^le (1856), „S)er le^te ^iater", 3 2l)le. (1855), „gin

©rafenlinb" (1860), „2)ie £)|)fer be§ (Solbeä", 2 S^le. (1863), „junger ^err

unb alte Sungfer", 2 Sljte. (1863), „gin SBiener Äoftünb" (1861), „(Sin alter

Dlaberer" (1860), im „.g)an§ Sorget" tourben u. 21. t)ublicirt: „®ie 9tofe öom
Sefuiterl^ofe" (1860—1861), „®er Sambour öon ber ^obilgarbe", „®ämon
33ranntn)ein" (1863), „S)ie ©d^weben öor Söien" (1862). „S)er le^te 33aben=

berger" (1863), au|erbem erfdt)ienen „^anquier unb STänäertn" (1863), „i^xti

bi§ 3ur ^önig§au" (1865), „J?aifer§fol)n unb SSaberStod^ter" (1871), fott)ie

bie Bearbeitung be§ „alten ^taberer" unter bem 2;itel: „@in SBiener ^t^oli^ei^

agent öon 2lnno 48" (SSien 1868). S)ie meiften ber älteren ütomanc ßanger'§

finb in ber Sammlung „ßei^=33ibliDt^ef", 12 S3be. (Söien 1862 ff.) entölten,

©einen legten 9toman „2Sien unter ber ßrbe", ber in einem äöiener 2:ageblatte

öeröffentliä)t tourbe, l^at ß. nict)t mel)r öoEenbet.

©d^e^rer, S)ie ©d^riftfteHer Oefterrei(i)§ (2öien 1858). ^JiadEirid^ten über

5lnton ßanger'§ ßebenglauf unb feine litterarifd^e SSebeutung finben fid) in ben

^flummern ber größeren SBiener SageSblätter (^Jteue freie treffe , 2)eutfd§e

Leitung, äßiener 2:agblatt), meldtie unmittelbar nad^ feinem 2obe erft^ienen,

in äiemlic^ au§füt)rlid)er SBeife. 35gl. aud§ äöuräbadC), 58iogr. ßejiEon XIV. Zi)l.

33rümmer, S)eutfd^e§ S)id^ter = ßejüon. 31 nt. ©c^loffar.
l^angcr: ©ruft Stieobor ß., geb. 3u SreSlau am 23. 5luguft 1743,

t am 24. ^^ebruar 1820, ©o'^n eine§ bemittelten .Kaufmanns, befudf)te ba§

@t)mnafium p Del§, ba§ er jebodt) faum 16 ^af)xc alt ö erlief , um begeiftert

für bie Staaten griebric^S be§ ©roBen al§ gemeiner ©olbat in ba§ S^^tl^en'fd^e

^ufarenregiment einäutreten. %xo^ feiner ^ugenb unb bürgerlid^en (Seburt

tourbe er pm Dffiäier beförbert, aber balb mad£)te i^n eine ©d£)u§tounbe im
©dt)en!el ju toeiterem S)ienfte untauglicE). 3m .^ofpitale ju @örli^ nalim er

perft bie unterbvot^enen ©d^ulftubien roieber auf , bie er bann in güÄidl^au
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toeitei- fortlegte. @r lüatb ^ofmeiftev eineä ©rafen ^oc^bevg au§ ©c^te[ien, mit

bem er bte Älofterfd^ule ^u SSergen 6ei ^DtagbeBurg befud^tc, roo er eine 3cit

lang aud^ a(§ Öe^rer tt3irfte; bann begleitete er aU ^ac^iolger SSe!^ri[(^'§ (f. b.)

einen jungen ©rafen Sinbenau aui S)re§ben auf bte Uniöet[ität Sei^jjig. ^iet

trat er mit (Soet^e in na'^e 53e5iel)ung. ^it licbeöoKer S)anfbarfeit erinnert

fid) ©oet^e (Söa^rlieit unb S)i(^tung, VIII) ber f^örberung, bie er öon bem
ernften, religiös gesinnten lölanne empfangen, 'l-. blieb bi§ in ben September
1769 in ßeipjig unb reifte bann nod) in ber alten ©tettung über granffurt a/3Jl.,

wo er ©oef^e lieber fat), «Strapurg unb '43afel nac^ ^^aufanne, ,^ier blieb er

taft 3tt)ei ^aijxe. @nbe 1771 war er in feiner .^eimat^
,
ging balb barouf aber

nad) ©t. Petersburg, wo er eine ©teüe aU dr^ieljer be§ ©rafen ßäernitfc^ef

übernahm, ^it biefem reifte er '»IRitte 1773 nac^ 33raunfc^weig , bamit fein

gögling bort bo§ ßottegium ßarolinum befu(i)e. '»IRit ben Sel^rern biefer ?lnftalt,

@bert, @f(^enburg jc. , wie aud^ mit ^3effing u. 21. trat er ju biefer 3eit in

näheren S5erfe'^r. Sluguft 1774 ging er wieberum auf Steifen; längere 3eit ber=

Weilte er in 3ßari§. @r lehrte bann nac^ ütu^lanb aurücf, wo er Zutritt bei

^ofe unb, um ftanbeSgemäfe auftreten ju fönnen, ben 9iang eine§ (Stabsoffiziers

erhielt, ^m ©ommer 1778 ftnben wir it)n in 9tom, 1780 in 2Bolfenbüttet,

bann in ^ollanb. S)urd^ !s3effing würbe er bem |)er3oge ^axi äBil^elm ^5er=

binanb öon ^raunfd)Weig üorgefteüt ; eS Würbe i^m baS 53ibliotl)e!ariat in

äßolfenbüttel wol^l fd^on bei Sebjeiten ßeffing'S, ber feinen greunb als 5lad^folger

empfat)l, jugefagt. 33iele angefe^me ©ele^rte bemül)ten fic^ nadt) ßeffing'S Sobe
öergeblid^ um bie Stelle, fo (Sfdienburg, geifewi^, ^o^. ''MMer, SSrunS u. 31.;

burdt) ütefcript öom 20. 3luguft 1781 warb £. für fie berufen. S)ie SBa'^l war
für bie 33ibliotl)el eine äu^erft gtücElid£)e. Senn burdl) i^n würbe bie @efd^äftS=

fütirung ber Slnftalt, welche unter Seffing'S Seitung ^umal wegen ber llnbraud^=

barfeit beS S3ibliotl)effecretärS ö. ßid^in manc£)eS ju wünfdE)en übrig lie^, wieberum

ftreng geregelt, ß. War ein anwerft forgfamer unb fleißiger Sibliot^efar mit

fef)r umfaffenben bibtiograp'^ifdt)en ^enntniffen; er '^at fid^ um bie Drbnung unb
S5erme!^rung ber Sßibliot^el mannigfadt)e Sßerbienfte erworben, ßeiber !am bie

5lnfertigung eines neuen öottftänbigen SBüd^erEatalogS, bie il^m 1793 anbefohlen

Warb , nidt)t pr StuSfü'^rung , ba in ben folgenben 3fa^^'fu öerfd^iebene ^läne
über SSerlegung ber SSibtiof^e!, i?ereinigung mit ber Uniöerfität ^elmftebt, wenn
audt) o^ne ©rfotg erwogen würben. B^oei ^al war Ö. auf längere ^^it öon

3Bolfenbüttel fort, guerft ^mitte beS ^a^reS 1784—86, wo er ben grbprinaen

^arl (Seorg ^uguft, bem er auc^ in öer|dC)iebenen f5äd)ern Unterridf)t ert^eilte,

nadfi Caufanne begleitete; bann 1787—88, wo i^m bie 3luffi(f)t über ben ^.^rinjen

i^riebridf) 2Gßitt)elm (f. b. ^rt.) ^uerft in SBraunfd)Weig, bann gleidt)fall§ auf einer

Steife nadt) Öaufanne übertragen würbe, ^ier lernte er @ibbon lennen, bem er fpäter

(1794) in einem Sluffa^e im St. (Sott. l)ift. SJtag. SSb. 3 („einige Stac^rid^ten bon

©ibbon tion einem greunbe beffelben") ein efrenbeS S)enfmol fe^te. Schwere.

Sage braci)en für 8. l)erein, als unter ber äöeftfälifd^en Stegierung bie beften

Sc^ä^e feiner SSibliof^ef nad^ 5pariS entfül)rt würben. SJtit Sorgfalt fuct)t er

mögti(^ft öiel bor ben „l^eitlofen äöeltplünberern" ju retten. S)ie niebrige S3e^

fdt)ulbigung, er t)abe ben ^^^ranjofen p biel ausgeliefert, wieS ber gewiffenl)afte

SJtann mit geredeter ©ntrüftung jurücE. SllS bie ganje 33ibliot^ef bon 2BoIfen=

büttel fortgefülirt unb üerfct)iebcnen Uniberfitäten, befonberS ©ottingen, über=

wiefen werben foHte, ift er feineS 3lmteS bon .g)erjen überbrüffig unb gewillt fidt)

gänjüct) babon jurücEju^ie^en (1812). S)od^ erlebte er nod^ bie gveube jene

'4iläne fd£)eitern unb baS geraubte ©ut meift wol)lbe'^alten nad^ Söolfenbüttel prüd[=

gefdt)afft ju fe^en. ^r ftarb bafelbft am 24. Februar 1820. - Sanger'S Sßerbienft

um bie 2öiffenfc£)aft befielt nidt)t in großen gelelirten Söerfen, fonbern nur in
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gebiegcnen iRecenfioiun uub 5luifä|en (inber Slllgem. beutfd^en 3Bt6üotf)ef, ^Uleufel's

f)ift. litt. Bibliograph. 5!Jiaga3in, ben ©öttinger ©etet)tten Slnjeigen u. a. ), jotoie in

umjangreirfien ^;)Jtitt|eiIungen, mit benen er bie 3lrl6eiten fi^ember (Selef)rten ftetS

fiereittüittig unterftü^te. S)a§ ^au^jtgeBiet feiner i5^orf(f)ungen n)Qven 35iblio=

grat)l)ie unb 2itterargefc£)ic^te ; aber aucf) auf anbere gelber, 3. S. 3f{eifebef(i)rei=

bungen, ®efcf)id)t§tt)erfe 5C. erftredftc fi^ feine fritifd)e 2:t)ätigfeit. S)en ©ang
ber beutfc^en .'!3itteratur öerfolgte er mit großer i£^eilnat)me , aber immer mel)r

fe^te er fid) mit ben l)errfct)enben 5Ri(i)tungen ber Seit in @egenfa^. @r öeret)rte

£^cffing, ^to|)[toc£, ^ageborn, ßbert u. 51., aber er eiferte gegen ©c^iüer'ä |)oren,

polemifitte in met)reren Sluffä^en l)eftig gegen bie -t'enienbitijter. ^n bem ©treite

gegen fic ftel)t er gonj auf ©eiten feineg greunbeS ^^icolai, beffen nüd)terner ©inn,

„ber fic^ niemal§ am ^enf(^cnöerftonbe öexfünbige", iljm ft)mpatl)ifd^ mar.

ßinen großen 2i5ibertDillen empfinbet er gegen bie Ütomantifer ©Riegel, 'JlooatiS,

Söerner k., auc^ gegen bie neuere '^^^ilofopliie, befonberä bie eine§ gierte. 6r

befctiäftigte fi(^ in frütjerer 3?^*^ ff^^ft S^i-'n mit ben Ueberreften altbeutfrfier

©pracl)e unb 5Did)tung, aber er ift entfetjt über bie ^gegeifterung, mit luetclier ein

S)ocen, t). b. ^agen, (Sräter, @rimm k. biefe Singe anpreifen. Söie bie neue

^$oefie, ^{)itofop'§ie, 3leftl)eti! if)n mit Sfet erfüllen
, fo nid)t minber hk ^^politif.

(Sr fürchtet, ba^ ba§ ^f^italter in Barbarei aurüdfftürje unb jielit fid^ immer

me'^r auf bie antuen ©(^riftfteller jurürf. Sine äd^t conferbatiöe ^Jiatur, j^a^te

er alten Umfturj, fa"^ er in jebem Umfd^munge ber 35ert)ältniffe unb 2lnfic^ten

nur bie Uebertreibung, nid^t bie gefunben neuen ®ebanEen, bie jenen ju ©runbe

tagen. Sn ürc^licfier 33ejief)ung toar er ortl)oboj. öeraben, frcimütl)igen

2öefen§ !el)rte er mit Sßortiebe nad^ ^ufeen bie raul)e ©eite t)erau§, bie nidC)t

feiten üerle^te. S)abei fel)lte e§ i^m feine§tt)eg§ an ©emüf^, norf) audt) ge(egent=

tict) an öor^üglid^er ßaune. Unöer^etratl)et t)at er boct) [tet§ ba§ @lücE eine§

gefunben 5amilienlebcn§ fc^mer^licE) entbelirt. ^n Söotfenbüttel fül)lte er [id^

faft öereinfamt; ba§ erl)öl)te oft nebft mannigfai^en förperlict)en Reiben feine

übele ßaune, bie fid) l)äufig bitter öu^erte. ^e'^r 3lnregung fanb er in 33raun=

fd£)toeig; eine innige greunbfc^aft üerbanb it)n bort befonberg mit Sfd^enburg.

@ine genauere mit Seiegen berfel)ene S5iograpl)ie Öanger'g mirb im

16. ^af^xq. ber ^fi^jx. be§ ^arjtiereing f. @efct). u. 9lltert^. erfc£)einen.

^^. 3ininiermann.
i^aiigcr: ^oliann ipeinrid^ ß., .^üttenöermalter, geb. am 1.5. ©eptembeu

1755 3U ^arienberg im ßrjgebirge, f am 25. Februar 1788, befui^te bie33erg=

afabemie in greiberg unb fanb 1776 bei einer ®ett)erff(^aft ber 3Uaun= unb

^o^lentoerfe in ®ro^=3llmerobe in .Reffen eine bergted^nifd^e 5}ern)enbung. "ilafi)

^luftöffigtoerbcn biefe» 9Sergbaue§ begab fid^ 2. auf bergmäunifd£)e 9teifen, um fic^

Weiter praftifdt) auSpbilben, bi§ er 1783 mit bem 2Iuftrag beel)rt Ujurbe, ba§

.^oc^ftift ^aberborn unb <g)ilbe§'^eim in mineralogifi^cr Sejieljung 3U burd§=

forfi^en, iDobei i^m jugleid^ ber 6l)ara!ter eine§ ^üttenöertoalterS öerliel)en tourbe.

S)ie grgebniffe biefer mineralogifdt)en f5oi-1d£)ungen öeröffentli^tc i3. in ber

©c^rift: „5Set)trag jur mineralogifd)en @ef($id^te be§ g)od)ftift§ ^:^saberborn unb

^ilbeg^eim", tt)eld)e fid) bur^ il)ren mertt)Oollen Sn'^alt bemertbar mad^te. 8.

ftarb balb nad) bereu 23eröffentlid^ung.

iPogg., 5Biogr. I. 1370. 9totermunb ^u ^b^n III. 1252.

® ü m b e l.

l^aiigcr: Soliann ^eter ö. Ö. ,
^iftorienmalev, geb. 1756 ju galcum

bei 2)üffelborf, begann feine ©tubien unter i?ro^e ju S)üffelborf, mürbe 178-1

'^rofeffor, 1789 Sirector ber afabemie unb 1801 be§gleidt)en ber Valerie, nad^=

bem er bie 5^ieberlanbe, ^ollanb unb 1798 5pari§ befuc^t l)atte; mürbe 1806

als S)ivector nac£) ^Jlünt^en berufen, mo er bie 3lfabemic reorganifirte unb am
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6. '^luguft 1824 ftarB. 2. toar „einer bei; erBittertften 2öibetfac^et ber neueren

J^unftbeftreBungen, roaS um jo me^r ju bcflogen ift, ba er tioräügU(f)e ^enntniffe

in ber Äunft unb alg Se^rer auSge^eiiiinete SaBen ht]a^"
;

feine öeraltete (Schule

tt)utbe t)on 6ornetiu§ geftür^t, inbem biefer bte ,lperrf(i)ait be§ ®ei[te§ über ben

älteren ©(i)ematiömu§ fe^te. ©eine Qexi erf)ob i|n ebenjo ma§(o§, wie i^n bie

{Jolge einer unüerbienten Sßergeffen'^eit übertie|erte. @erü!^mt raurbe 2. ob be§

„?lu§brucf§ ebler (Sra^ie unb ber fanften .^o^eit feiner roeibnd)en 9laturen", aud)

feine ^$orträt§ (^^inanäminifter ö. ^ompefc^, bie gamilie be§ fpanifi^en öJefanbten

gernanbo 'Jluneä) mürben gefc^ä^t. ©eine größte, aber au(^ f(i)tt)äd§fte Seiftung

blieb ber „^inbcr = fegnenbe {j^riftu§ mit feinen Slpoftetn", meiere 2. öon 1812
bi§ 1820 in foloffalen S)imenfionen für bie frül)ere ilarmelitcrfirc^e (bamatä

jum !öniglicf)cn ©rjieliungSinftitutc gel)örig) fertigte. 2)er ©ntmurf, bie 6tubien

unb ber ßarton eifdtiienen 1814 auf ber ^Jlünd^ener ÄunftauSftellung, bai S3ilb

rourbe erft 1819 üollenbet unb 1820 aufgeftellt, rao e§ befonber§ burct) ^nxn
ö. ^Jtoftiauj fd§arf fritifirt tourbe. 5ln|ang§ ber öierjiger Saf)re befeitigte man
ba§ ©emälbe, toeldjeS aufgerottt unb fo forglo§ öerwatirt raurbe, ba^ bei feinem

Söieberauffinbcn im ^. 1871 foum me^r einige Mp]t gerettet werben tonnten.

(@ine 3lbbilbung mit %tx:t ton m. @. ö. ^rei^berg erfc^ien Stuttgart 1824, 4».)

3u 2anger'§ treiteren Schöpfungen gefjören ein „3in§grof(^en" ;
„(5t. Suca§ bie

»Ulabonna malenb"
;

„S)at)ib üor ©aut mit ber .^arfe" ;
„S)er tiermunbete ^^l)i=

loftet auf 2emno5" (1814); eine „.kleine gamilie" (1817); „5lmor tvöftet bie

^ftidie" (1820); „g^nftuä am Delberg" ; „Sabt) ^ane ®ral) im Xomer ju

Bonbon" (1823). Sluc^ ejiftiren tion S. 56 9tabirungen nac^ 9Jtarc 5lnton,

'üJliificl Slngelo, 5L (Jarracci, ©ominic^ino, ^ißerugino, 9iap^aet, (Suibo Oieni, ß.

''Dlaratti, 91. *Pouffin unb eigenen ßompofitionen be§ ^IReifterS.

SBgl. 'ndx. in Dir. 51 3iag. 3tg. 1825. giacjl)n§fi II. 282—283 unb
517—518. DJagler 1839, VII. 287 ff. u. beffen DJlonogrammiften 1864,

IV. 100 (Dir. 294). ®. fyörfter, ©efc^. ber beutfc^. .«unft, 1860, IV. 168.

Ul)bc, Erinnerungen ber ßouife ©eibler, 1874, ©. 175 ff.

^t)ac. .g)otlanb.

l^augcr: 9iobert ö. 2., ^iftorienmaler
,

geb. 1783 ju 2)üffelborf , ©ot)n

unb ©rf)üter öon 3fot)ann ^eter ö. ß. , bilbete fic^ in 3)re§ben, SSerlin unb

••Gaffel, begleitete feinen 33ater 1799 nad) ^^arig unb befuc^te 1804 noc^ Dber=

italien; fam 1806 mit feinem Söater na(^ DMn(J)en al§ erfter ^ßrofeffor ber neu=

organifirten 3l£abemie, mo i^m bie (Einrichtung be§ 2lntifenfaale§ übertragen

rourbe. 2lucf) ert^eilte S. in Slbmefen^eit .S^onrab @berl)arb"§ ben Unterricht in

ber 5piaftif. 3}on 1820—26 fül)rte er bie (Sefd^äfte be§ ©eneralfecretärl bei ber

Slfabemie, tourbe 1827 S5or[tanb be§ SabinetS ber -g)anb5eid)nungen unb 1841

(S5eneral=®aEeriebirector. (5r ftarb am 6, Dctober 1846 auf feinem mit f5re§fen

gef(f)müiiten Sanb'^aufe in ^aib{)aufen. S)ie Slfabemien ^u 2öien, @ent unb

-^Intmerpen ermäl)lten i^n ju il)rem DJlitglieb. 2. mar nocf) mcf)r als fein Sater

ein ©fleftifer im ©inne ber 6arracci'§, ein guter 2ec£)nifer im ^re§fo ; in feinen

eigenen ©d)öpfungen nic^t ol^ne Sfngenium , aber oberpc£)lid) , bocl) geroanbt in

fyarbe unb gompofition. ^ür bie .filrdie be§ .ftranfent)aufe§ malte er einen

„6§riftu§, Slinbe unb ßa^me f)eilenb", bap (grau in grau) bie fieben SBerfe

ber SSarm^er^igEeit ; eine „DJlabonna mit ben .g)eiligen (Spimad)uä unb ©orbian"

in bie 55farrfird)e ju SBleüio am (Jomerfee; eine „J^reujabnal^me" für bie

D)lünc£)ener grauenlirc^e ; eine „Slnbetung ber Söeifen" für Düffelborf. ^^ür ben

ßmpfangfaal im ^]atai§ be§ -^erjog DJtai-imitian malte 2. einen großen gre§!en=

ci)flu§: j^efeu§ befiegt ben DJlinotaur; ^eraf(e§ fteigt in bie Untertoelt unb be=

freit bie -illcefte; ^erafteS toirb unter bie ©ötter aufgenommen unb .^ebe reid§t

if)m ben Sedier ber ettjigen ^ugenb; Drpf)eu§, umgeben tion ben ^Irgonauten,
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bejtegt im ©efange beti dentauten (If)iron; 3lurora, ben Sd^leiet bev ^Jlad^t auf=

iiebenb, üerfünbet ben @Ianj be§ Sageä. (Sin Gelbilb „®ie @i-5iet)ung be§

29ac(^u§" tarn narf) Stuttgart. S)te t^veSten in jeinem 2anb:^au|e ^u §aibt)an|en

berfinnlid)en in öiet größeren unb jtoöli fteineren Silbern bae 9teic£) ber ^oe[te

;

g. führte felbe au§ unter SSei'^ülfe |eine§ ©c^ülerä 21. Giebel. Siefer g)tufen[i|

ift I)eutautage leiber in eine SBirf^fd^ayt tiertt)anbelt; Oetge6en§ fiaBen S. ©d^rott

(in S3eitage 143 ber SlUg. 3eitung Dom 22. ^ai 1868) unb neuerbing§ ^JSlai

f^ürft (in 9lr. 72 be§ 5lug§burger „©ammler" öom 18. ^uni 1881) gegen bie|e

©nttoürbigung ptoteftiit.

Sögt. 21. b. ©d^aben, 2lrtiftif(^e§ ^ünd^en, 1836, @. 59. 5lagler 1839,

VII. 290
ff.

§l^ac. ^oUanb.
^aiigerfcibt : (Suftaö 2lnton f^riebric^ ß., geb. ^u 58raunfc£)tDeig am

5. (September 1802, f bafetbft am 28. ^är^ 1883, ©o'^n eines mof)t^benben

^oufmannS ^. gr. l'. , ber in ben 25ert)anbtungen ber Sanbftänbe eine 9iotte

fpielte unb fpäter jum geheimen f^inauäratt) ernannt tourbe. S)erfelbe war ein

25etter unb g-reunb be§ S)i(i)ter§ Seifewi^, welcher auc^ ju ben 2;autpat^en be§

So!§ne§ gehörte. S)iefer befud)te ba§ ®t)mnafium unb bog ßollegium Sarotinum

feiner SSaterftabt, barauf (1820) nod) für ein 3f<it)i-' ba§ ©i^mnafium ju S)etmolb.

^m ^. 1821 be^og er bet)uf§ ©tubiumS ber gtec^tStoiffenfc^aft bie Unitierfität

@öttingen, bie er für einige ©emefter mit ber ju -g)cibetberg öertaufci)te. ©ort

gefiörte ^ugo, t)ier 3ac£)^i-'iÄ, ^TJlittermaier , 2;t)ibaut u. 21. ju feinen ßet)rern.

g}lici)aeli§ 1824 fe^rte er in bie ^eimatf) jutüdE. 9ta(i)bem er im S3eginn be§

fotgenben ;3at)re§ bie juriftifct)e ^:prüfung beftanben, lie§ er fid) fogleidt) al§ 2lb=

üocat in SBolfenbüttel nieber unb er'^ielt auc^ nodE) in bemfelben ^atire ba§

5totariat. 1831 unterwarf er fict) mit öoräüglic^em grfotge einer ^weiten $rü=

fung unb würbe balb na(i)t)er al§ geheimer ^auäleifecretär in SSraunfd^weig au=

geftettt. S)oct) nur für fur^egeit; benn fdtion im Dctober beffelben ;3at)re§ würbe

er bem l^eräogIict)en Sanbe§geri(^te in SBolfenbüttel ^ur 2tu§plfe juget^eitt, im

gjlai 1832 at§ 2lffeffor an baffelbe Perfekt, ©ein 2lnfe^en at§ i^urift War fo

bebeutenb, bafe if)n bie Sanbftänbe 1837 für eine ber i^en öerfaffungSmöBig

äur ^räfentation äuftet)enben 9tat^§ftetten be§ ßanbe§geric£)t§ erWä|tten. @emein=

nü^igen Seftrebungen, ben politifd)en unb religiöfen f^ragen ber 3eit wanbte 8.

eine lebfiafte Z^eilna^me ju; er tjertrat l^ier ftet§ einen gemäßigt liberalen

©tanbpunft. @r geno^ ba^ 23ertrauen feiner Mitbürger in fo liol)em (Srabe,

ba§ fie if)n gegen ben öon ben rabifaleren Elementen getragenen bamaligcn

3lmt§affeffor Dr. 21. ©dC)mib al§ 2lbgeorbneten in bie 5^ationaltierfammlung ju

granffurt wäl)lten. @r f(i)to^ ftd^ l^ier ber ^Partei be§ rechten Sentrum§, nad^

©paltung beffelben ber fogenannten dafinopartei an unb trat namentlidC) mit ben

beiben ü. ©agern u. 21. in nähere 33erbinbung. @r gel)brte au ben grunbfa|=

treuen ^onardf)iften , bie ba§ 9iedt)t be§ abfoluten 25eto bem 9teidE)§oberl)aupte

gegen bie "iDleinung ber ^et)rt)eit ertjalten wiffen wollten. 2ll§ 65 2lbgeorbnete

feiner Partei, Da'^lmann ic. unterm 20. ÜJlai 1849 if)ren 2lu§tritt au§ ber 33er=

fammlung anzeigten, fdC)ieb er , wie aud^ fein f^reunb 5. öaubenfdlimieb , unter

befonberer SSegrünbung öom 21. 'ilRai gtci(^fatt§ auö berfetben au§, bet^eiligtc

fidi) fpäter audt) an ben SSerat^ungen ju ©ot^a, 3" ®ni>s ^^^ 3^a'^re§ 1849
berief i^n .^erjog SBil^elm, in beffen 35efanntenfrei§ er fd)on öon i^ugenb auf

gehört l^atte, al§ @et)eimrat^ in ba§ ^inifterium, in Wetd^em er ben Äultu§

unb bie innere Sanbesöerwaltung leitete unb fic^ an ben {jauptfäd^lid^ burd^

ö. ©i^leini^ öeranla^ten Oteformen auf öerfct)iebeneu ©ebieten , inSbefonbere ber

33ctwaltung, wirffam bet^eitigte. Äränflid^feit nötl^igte i^n jebod^ fd^on 1861

feinen 2lbf^ieb au erbitten. @r öexlebte ben 9teft feine§ Seben§, einen längeren

2lufentl)alt in 9lom abgered^net, meift ^urücCgeäogen in SBraunfdiweig. (Srünb=
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lic^ unb bielfetttg geBilbet, mit einem öotjüglitfien @ebä(f)tniffe auggeftattet, 6c=

f(i)äittgte er ficE) unau§ge|e^t mit ben öerjd^itbenften ©tubien, inSbefonbere auf

bem ©ebiete ber ^unft unb @ef(^i(f)te. Um ba% ^unftteben SSraunfd^roeigä l^at

er \xä) al§ langjähriger 25orii^enber be§ ^unftöerein§ mannigfatfie ^ßerbienfte er=

Ujorben. 3lt§ @ef(^t(i)tf(^reiber ift er mit einem umjaffenben SBerfe über ,^ai[er

Otto IV. (^anno'oex 1872) öffentlich ^eröorgetreten , ba§ namentlich burcE) bic

red)t§gefd§i(^tlid)en 3Iu§iü:^rungen öon SBerf^ ift. Seiber atoang i'^n ein 2lugen=

leiben, ferneren fc£)riftftetlerifd)en Slrbeiten, bie bereite ge|)Iant waren, p entfagen.

•ijS. 3^nimermann.
i^angcr^ang: Äarl Sanier 2., ©^aufpieler, geb. 1748 ju ^örbig in

©ad^fen, t am -30. (September 1810 ju .ffarlgru^e. (2. betrat 1772 juerft bei

ber 3Bäfer'fd§en ©efettfd^aft bie 58ü]^ne unb fam 1776 ju 2)öbelin'ö 3;ruppe in

35erlin, wo er al§ „^t)ilint" (^ebea) 3um erften 5Jlat auftrat, ^m ^pril

1786 manbte er ficf) nad) Hamburg unb mirtte an bem bortigen X^eater bi§

1802. (Seit 1798 führte er mit Sule , '^ö^r§, Jper^felb unb (Stegmann nad^

©(iiröber'g Söeggang bie ^^^eitung biefer SBüljne, öon ber er fid^ im ^IRär^ 1802
äurücEjog. 5. mar ein tüc£)tiger 2)arfteEer öon SfiarafterroHen unb namentlicii

in fomifc^en Partien auSgejeic^net. ©c^ü^e G'pamburgifdie 2:t)eatergefd^id^tej

rüf)mt i^n befonber§ in ber SDarftellung öon ^JJtännern au§ bem 2öet)r= unb
Se^rftanbe. Offiziere gab er mit äct)t martialif(i)em (Seifte unb Slnftanb, ^^riefter

mit äBürbe unb (Salbung. 9lu§ feinem ütepertoire ermähnen mir unter ?lnberem

„Somt^ur" (^aueöater), „^e^emet" (Slbel^cib ö. SSelt^eim), „^aä)tex Sinbe"

(S)ie .g)ageftol3en), „^aftor" (^äbcl)en öon DJtarienburg) u. 3t. — 2. mar ^mei

SJtat üermäl)lt, ba§ erfte ^lal mit (S'^riftiane iütarianne geb. S5o§ler, geb. am
19. i^onuar 1755 ^u Sreölau, f am 19. i^anuar 1784 ju Berlin. Sluc^ fte

bebutirte — bereite öermätilt — bei ber äöäfer'ft^en ©efeüfd^aft unb ^mar am
13. 3Jiai 1773 al§ „.ßätl)(^en" im 5Rofenfeft. 1776 begleitete fie il^ren ^JJlann

nad^ SSerlin, too fie am 5. S)ecember 1783 3um legten ^al auftrat. Jperr

ö. Sonin t)at im folgenben ^aijxe it)xe 33iograpl)ie l^erauSgegeben. SBebeutenber

war 8angerf)an§' zweite ^^rau ^ot)anna ©op^ie SBil^elmine geb. Sertram , geb.

1769 äu 33raunf(^meig, t am 31. 5)tai 1810 ju ÄarlSrul^e. 2)iefe gehörte feit

frül^er ^ugenb ber söü^ne an unb fpielte feit 1776 bei Sobelin .^inberrollen,

fec^S ^a^xe fpöter Öieb^^aberinnen. ©eit 1784 mit ^. öermäl)lt, folgte fie biefem

fortan. 3^f)re befte Sdi mar ba§ Hamburger Engagement, in bem fie il)re 3ln=

löge ju järtlid^en, launigen unb naiöcn ^!)Jläbc^enrotten ju öoller ^ö^e brad^te.

^^x ©piel War leb'^aft unb unge^mungen, i^re audl) für ben @efang fe^r gc=

eignete ©timme l^ödt)ft angenehm. 5)lan rül)mt u. 31. i'^re „gtofalie" (Soctor

unb 3lpot|efer), „@milia ©alotti", „gtauäi^fa" (üJlinna ö. Sarn^elm), „53ert^a"

(Silla), „S)onna glöira" (Son ^uan), „Suili" (Snbianer in ßnglanb), „^^a=

pagena" (3auberfli3te). Sofep'^ .ffürf deiner.

Saitgcr^ang: 9Hcotau§ 2., lut^erifdier Ideologe, geb. am 13. ^Ulai 1634
äu ©tabe, t am 29. i^anuar 1684, no(^ nidt)t 50 ^fa^re alt, au .Spamburg,

warb nac^ üottenbeter ©tubienäeit im ^. 1657 ©ubrector in ©tabe, ging bann

im 2- 1659 nad^ Sieben, Wo er fiel) l^abilitirte , warb 1661 ^aftor in .i?t)rna

unb ©uperintenbent ber 2Bilb= unb 9?|eingraff(i)aft , 1666 ©uperintenbent ber

l)interen (5}raffdl)aft ©pon^eim unb ^^aftor ju 2rarbad£) an ber 5Jtofel, 1671

5Paftor in ©tabe, 1672 jugleid^ Ülector ber bortigen ©^ule, 1677 Siaconug ^u

(St. 9licolai in .gjamburg unb enblid^ am 22. ^^februar 1680 ^aftor (6aupt=

paftor) an berfelben Äird^e , in wel(^em 3lmte er feine öier Sal)re no(^ wirfte.

Sturer '^^.h-ebigtcn unb ä^nli(i)en ©c^riften t)at er einige p'^i(ofop'^ifdl)e 2lb'^anb=

lungen brurfen laffen, j. 33. .,De propagatione aiiiraae humanae", „De origine

formarum materialium in generationibus corporum viventium" u. f. f.
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aHotermunb gum ^'6ä)ex III, ©p. 1255 f.
— 2t^\ton bev ^amh. (5d)Tiit=

ftettei; IV, ©. 332 ff., tüo aud) bie üftngen Duetten genannt finb.

Unter ben ©öfinen öon Nikolaus ß. ift bcr im ^. 1662 (mc£)t 1672) ju

Ät)i-na geborne grtebabo I)j'^ ßubn^ig S. bei* befanntefte; er [tubirte aud^

mic nod^ ätt}et feiner SBrüber 2;f)eoIogie, fam al§ gft^'l'i^e^'Öß^ ^Q*^ ©nglanb unb

Sxlanb unb würbe ftfiüe^liif) nad^ einem bewegten geben 5paftor ju ©t. ^JHcolai

in ©tabe, mo er in Sotge öon ^Jta^rung§forgen im ^. 1721 ftarb. (Sr [tanb

mit öieten ®elel§rten in 2}erbinbung unb mu^ felBft ein öietfeitig gebilbeter

5[Rann geloefen fein. Sin öon if)m f)intertaffene§ engtif(^ = beutf(j)e§ 2Sörterbud§

warb au§ ^tangel an ©ubfcribenten nicf)t gebrurft.

gtotermunb jum S^öd^er III, <Bp. 1255; SejÜDn ber 'fiamb. ©c^riftft. IV,

©. 331 f., unb bie bei beiben genannten Schriften. l. u.

I^ongcrmaiin : Sot)ann ©ottfrieb 2., Str^t, ^Jtitglieb be§ Obercenfur=

cottegiumS, '»IRinifterialcommiffariuS ber S)itection ber 3:£)ieraräneifc£)ule, 6:^ef be§

preu|if(i)en ^ebicinatwefen§ ,
geb. am 8. 5luguft 1768 ju ^apn bei '2)re§ben,

befu(f)te bie ^reu^fc^ule in S)reöben unb beaog 1789 bie Uniöerfität ju Seipjig,

um ^ma ju ftubiren. @ine 3eit lang öerfa!^ er eine Jpau§Ie:^rerftette bei .f?auf=

mann Oiöbcr in ßei^jjig, bann manbte er ftd^ bem ©tubium ber ^ebicin ju unb

würbe 1797 in i^ena jum S)octor ber '»JJlebicin promoöirt. (S)iffertation: „De

methodo cognoscendi curandique animi morbos stabilienda.") @r prafticirte

3lnfang§ in SBaireutt), würbe bann Slrjt im S^ä)t= unb ^rrcnt)aufe ^u Slorgau,

fetirte fpäter nai^ Saireutt) aurücE unb er'fiiett '^ier 1803 öom ^IJtinifterium ben

Stuftrag, ben ^uftanb be§ ^^rrentiaufeS 3u ©t. ©eorgen 3U unterfudCjen unb einen

5ptan äur SSerbefferung ber öort)anbenen ^Jlängel öorautegen. S)iefe im ©tilc

bamaliger Plärren = unb Sottfläufer befte'tienbe 2lnftalt Würbe 1805 nact) feinen

eingaben in eine „^ft)d)i|(i)e ^eilanftalt für ®eiftc§hanfe" umgewanbelt unb er

jum S)irector berfelben ernannt. 2ll§ ieboci) Saireuf^ 1810 an SBaiern aB=

getreten Würbe, öertie^ S. bie Slnftalt, weldje frf)on einen Weitüerbreiteten 9luf

geno§ unb jog nad) 33erlin. §ier würbe er aU ©taatSratt) im 5Jlinifterium

begönnern angeftettt, 1819 betraute man itju mit ber üteorganifation ber 2:t)tex=

ar3neif(i)ule , weld)e 1789 erriditet Worben war. ®r ftarb fd)lie^ti(^ aU 6t)ef

be§ gefammten preu^ifd)en ^ebicinatWefenS an einer 5ltt)eromatofe am 5. ©e|)=

tember 1832 p SSeiiin. — ©d)on in feiner Snauguralabt)anblung ^at S. ein

äöerf tion gef(^iii)tlid)er SSebeutung gefdiaffen- S^ einer geit, wo eben in i5fran!=

reit^ $inet, in ßnglanb ^erfect bie ^fl)d)iatrie in neue SSat)nen lenÜen, gab er

S)eutfd§lanb in biefer fteinen ©c^rift eine 2lrbeit, „Weld)e nid)t blo§ bei i^rem

©rfdieinen, fonbern auct) geraume ^^it nad)'£)er gleii^fam a(§ ein Sanon für bie

6r!enntniB unb 33e{)anblung ber pft)d)ifd)en J?ran!^eiten angefe^cn würbe".

3tDar ^atte fcf)on ©eorg ©ruft ©tat)I in feiner Theoria medica vera ben ^Än=

fang ju einer neuen wiffenfct)aftlid)en ^Bearbeitung ber (Seiftegftörungen gemad^t,

aber an eine praüifc^e Söfung biefer ^^^age War er nic^t gegangen. 2. fu^t

einerfeit§ 5War nodf) 3um 2^t)eil auf ben ftieoretiftrenben 3lnfict)ten <Btat)V^, ma§
il§n anbererfeitS aber au§3eid)nct, ba§ ift bie ^räcife unb gebiegene f^eftfe^ung

unb SSegvünbung feiner 2Jlett)obe, ba§ ift bie ungemeine Slnrcgung, welct)e er mit

U)x f)erborgerufen '£)at. 5Bon biefer @d)rift get)t bie |)rattifd)e ^Belebung ber

5Pft)(^iatrie in S)eutfd)tanb au§, unb al§ e§ 2. üergönnt war feine gD^''^exiingen

betaittirt ju formuliren , wie furj unb bünbig , wie ftar unb energifd^ ftettte er

biefe in feinem 33erid)te über bie Umwanblung öon ©t. ©eorgen auf (ögt. 3lttg.

3eitfc^rift für 5ßf9d)iattie, 23b. II ©. 569), unb wie öottfommen entfprad) fbäter

feine ©c^öpfung ber Jireffüd^feit feiner ^Jlef^obe! (Bin größereä 3Berf über bie

5tatur unb |)eilung ber ®eifte§hanf^eiten, wetc^eg er angetünbigt !^atte, ift leiber

ni(i)t erfct)ienen, feine fd^riftftetterifd^e 2;^ätigfeit blieb auf fein @rftling§werf be=
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fc^ränft, nur eine ©(^rtit öon ?Iug. ^x. ©(^treigger „Ueber ^ranfen= unb
Sttmenanftatten ^u 5ßan§ 1808" gab er ^erouS unb üerja^ fic mit 3ufä^en. —
dagegen geftattcte i^m feine Sßir!famfeit im IDHuifterium einen malgebenben
unb umfaffenben Sinflu^ auf bie ©nttnidfelung be§ )3reu^if(^en ^rrentDefen§. unb
trar e§ il^m nod^ gegönnt bie än)ei erften ,g)eilan[talten ju ©tegbutg unb ßeu6u§
entftet)en ju je^en. Stod) ein anberer bigljer t)crnacE)Iäffigter S'^exa, ber ^Jlebicin

banft 2. feine Üteformtrung unb göi-'berung, nämlid^ bie 2;i)iert)eilfunbe. S)ie

roiffenfdiQftlic^c 35ebeutung ber SSerliner 2;t)ieraraneifii)ule unb bie Organifation

be§ t^ierär^tlicfien S)ienfte§ in ^reufeen finb J)au]ptfä(f)tid§ fein SBerf.

5ßgl. gaffifen, S3b. XXIX ©. 441 unb ^beter in ^reui meb. SSerein§=

jeitung 1832 ©• 67. 35anborf.
l^angcrmmin : Sorens 2., aU afcetifc^er (5(i)riftfteaer ju nennen, ge:^ört

einer in Jpamburg feit bem 16. Sa'^r^unbert incit üerbreiteten gamilie an. @r
toarb am 27. 91oöem6er 1556 in i^amfeurg geboren unb ftarb ebenba im 5luguft

1620 im 64. SebenSja^re. 6r foÖ .^Iofterfrf)reiber in i^^etjoe gemefen fein, bann
in ,ßrieg§äeiten ftc£) mieber nad) Hamburg begeben "^aben, tuo er im ^. 1587
eine Som'^errnftelle erhielt unb f)ernacf) ©enior be§ 6apitet§ rvaxh. (S§ tuirb

naä) fbäteren eingaben unb aud) nad^ bem ^eugni^ t)on ©rbmann ^leumeifter

(ögt. unten) nid)t 3u bc^tneifeln fein, ba^ £. ber urfprünglid)e 33erfaffer be§

Süd^teing „IPreu^fdiuIc ober be§ rechten ß^riftent^umS SCßa^rjeic^en, befte^enb in

einem au§fü^r[id)en i^iiftlic^en Unterrid)te öon bem lieben Ureuic" u. f. f. ift,

iüe(d^e§ 3ucrft im ^. 1606 öon 33atentin äöubrian, Ajau^jtpaftor ju ©t. ^etri

in |)amburg, f)crau§gcgeben unb bann in mel^r al§ 60 9lu§gaben , aud) in

floHönbifd^ec unb bänifd)er Ueberfe^ung unb ^mar meiftenS unter 2Subrian'§

^amen erfd)ienen ift. ©benfo ift S. ber Sßerfaffer ber „Schola pietatis cate-

cheticae, ba§ ift ^atec^i§mu§fd)ute , ober Meditationes über bie

.^^aut)tftüde be§ Catechismi Lutheri", bie 3uerft |)amburg 1628 erfc^ien, Ifiernoc^

met)rfac^ mieber unb öor Slllem im 3. 1721 mit einer SSorrebe öon ©rbmann
^fieumeifter ^erau§fam. S)a^ biefe§ le^tere, rec^t umfangreid)e Söerf öon bem
gteidinamigen ©o'^ne unfere§ S. (geb. ju Hamburg 1595, f a(§ 5)ecan be§

S)omcapiteI§ ebenba im ^. 1658) fei, mie 5JtoUer in ber Cirabria literata für

möglid^ 'tjält, ift burc^ 91eumeifter'§ Eingabe (in ber SSorrebe ber Stuägabe öon
1721) auggefd)toffen ; bod) mag ber ©ot)n ba§ 3öer! feine§ 33ater§ nad) beffen

2;obe !§erau§gegeben t)afaen. — (Sine 2od)ter be§ älteren Sorenj ß. , 5Jlarga =

retl^a, geb. 1594, "^eirattjete htn Dr. ®aöib ®ronoö unb mar bie ^Jlutter be§

berütjmten ^;pt)itotogen ^o^ani^ i^-riebrid^ (Sronoöiu§.

Molleri Cirabria literata I, p. 339 s. — 9lotermunb pm Softer III,

©|). 1258 f. 5-. @eorg S3ue£, 2)ie ^amburgifc^en Dberatten, ^amb. 1857,

©. 102. ßegiEon ber i^amb. ©c^rififtetter IV, ©. 344 ff. I. u.

^angermaim: Suca§ 2., ©o^n be§ jüngeren unb @n!el be§ älteren Sorenj

C, bgt. ben üorigen Slrtüet, mürbe am 17. Dctober 1625 ju ipamburg geboren,

ftubirte Suriäprubenj, ging bann nad) ^ottanb, mo feine p|itotogifd)en ©tubien

i^n mit ben berü'^mteften ©etefjrten, ^Daniel .speinftuä , feinem 2)etter So£)ann

t^riebric^ (vironoüiuS unb anberen in 35erbinbung treten liefen. 5Jtit 5Ucolau§

^einftu§, bem SSater S)anier§, mad)te er fpäter eine 9leife nad) :3tatien, rao er

feine ^f)i(ologifc^en ©tubien fortfe^te. .^ernad) ging er auc^ no(^ nad) ^5ranf=

reid^ unb ©d)tt)cben. ''Jtac^bem er im 3f- 1655 in Tübingen S)octor ber Üted^te

getoorben, te1)xk er in feine 35aterftabt äurüd unb lebte nun gan^ ber juriftifc^en

!^5raj;i§, fo ba| er jum Seibroefen feiner (5"ui^be feine ^^itoIogifd)en 5lrbeiten

üöttig liegen unb feine reichen (5i"cerbte tierfommen tie|. ^m ':^. 1664 über=

na^m er bie Functionen be§ Sl)nbifu§ be§ S)omcapiteI§, 1679 loarb er 6apitel§=

fcnior; am 2. ^ebruar 1686 loarb er 5)ecan be§ 2)omca|)iteI§, ftarb aber fc^on
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am 10. 9Jlai beffetöen 3Ja^re§. (5t 6efa^ eine merftoütbige 33i6Iiott)ef , beten

Katalog gebtudtt ift. 3lui bet iiambutgijdien ©tabtbibliof^ef bejtnben fid^ Stiefe

öon ^flicolauS ^einftuä unb anbeten (Sele^tten an ß. im ^anufctipt.

moUn, Cimbria literata I, p. 330 ss. — ^öc^et II, <Bp. 2262. —
giotetmunb III, ©p. 1259. — Sejifon bet ^amB. ©^tiftfteEet IV, ©. 348 ff.

t. u.

i^anöCt^ilt: ®t)tiftian gbuatb S-, Dr. phil., otbentlii^et ^tofeffot bet

Sotanif, in^bejonbete iüt ^^Jflanaenp^tifiologie nnb lanbmitt^jc^aitlid^e ^flan^enfunbe

an bet Umüet[ität ^na, f ben 25. 3uli 1878. —^m^. 1806 in gtiutt geboten

unb but(^ ben S5e|uc£) ^b^etet ©diulen auf ba§ Uniüetfität§ftubium öotbeteitet,

toibmete et [i^ in ^tm mä^tenb bet ^a^xe 1827—1830 ben natutn)iffenfc^aft=

lictien unb jmat mit befonbetem Sifet ben botanifdfien ©tubien. ÜtacE) 'itbjolbitung

betreiben bejud^te et noc^ ba§ bottige untet bet Seitung be§ ^oitat^S f5r- ®-

©d^uljc bamalö [tet)enbe lanbroitffifd^aitlic^e Öe^tinftitut, um jic^ in einet weiteten

f^tift üon äroei Sagten mit ben bejügtid^en gac^ftubien üettraut unb in ben

natutmiffenf^aitUc^en S)i§ciplinen nac^ fpecietten 9tic§tungen me^t bett)anbett ju

machen. 5n§ et bann im |otgenben ^at)te ben S)octotgtab etlangt ^^atte, n)utbe

i^m 3um SSintetfemeftet 183435 ba§ ße^tamt iüt ^atutgefc^idite on bet fut^

äuöot etti(^teten Ianbtt)ittt)fd^aitli(^en ^^fabemie ®lbena bei ©teii^toalb übetttagen.

^iet toitfte et mit feinem botnmligen ßefitet ^rojeffot (Smutje, meldtet bie

S)itection öon (älbena feit bet ©töffnung übctnommen '^atte, füt eine Stei'^e bon

^al^ten ^ufammen. ^n biefet bi§ 1839 njö^tenben ^etiobe feinet Söitffamfeit

mat S. f(i)on al§ ein tüc^tiget unb fttebfamet Sel)tet etfannt motben, if)n l^ielt

iebod^ bie gtofee ©umme öon Se^taufgaben , benen et mit ganjet ^taft obtag,

no(^ öon einet fteieten ©ntfattung feinet befonbeten i5ät)igfeiten ab. 9U§ bem=

näc^ft ^oftat^ Bäjul^t \\ä) miebet nac^ ^ena manbte, fan^ ftc^ auct) füt 8.

loiEIommenet Slnla^ ba^in ^utüdäugetien, inbem et at§ au^etotbentlic^et 5t)tofeffot

füt SBotanif an bie bottige Unibetfitdt betufen wutbe. 9lunme:C)t mat i^m bie

®elegent)eit gegeben ben ©c£)met)3unft feinet miffenfi^aftlic^en 2:t)ätigfeit me^t in

beftimmte ütic^tungen ju üetlegen, unb menn et anäj feine 8et)rftaft ebenfo bet

Uniöetfität wie bet öon ©c^utäe miebetum bitigitten tanbn)ittt)fc^aftlid)en 2e'§t=

anftatt äu mibmen ^atte
, fo !onnte et fid£) bennoct) mit beftem gtfotge bie 2luf=

gäbe etmä^len, bie SBotanif in i^ten Seäie^ungeu jut 2anbtt)ittt)f(äaft toiffen=

f(f)aftlid) 3U beatbeiten. S)ie befte gtu^t biefet Sefttebungen ift jttjat in feinet

Sel^tf^ätigteit geteift unb butd) biefelbe jum gingen feinet ^a'^lteic^en ^ötet öet=

toenbet motben, abet e§ finb aud^ öetfrf)iebene Iittetatifd)e äißetfe ganget^al'S

butd£) bie gleidC)en Sid£)t|)untte beteid)ett rootben. S)aöon gaben öot allen S)ingen

3eugniB feine „SSefd^teibung beti^ultutgetoäc^fe S)eutfct)lanb§", fotoie fein „^anb=

bud^ bet lanbtt)ittt)f(^aftUd^en gpflanjenfunbe", meld^eS fc^on feit 1841— 45, mo

e§ äuetft etf(^ien, fet)t gto^e S^etbteitung gefunben I)atte unb in bet nad) öem

neueten ©tanb)3un!te bet 2öiffenfd)aft umgeatbeiteten 5. Sluflage (Setiin 1874/76)

nod^ '§eute al§ ba§ gebiegenfte unb öot^üglidtifte 8ef)tbuc^ biefet ?ltt gef^ä^t

töitb. 2lu§etbem öetöffentlid^tc ß. fc£)on ftütiet eine „3;etminologie bet befc^tei=

benben SSotanif" unb füt)tte in 35etbinbung mit ©d)ledt)tenbal unb ©(^en! bie

öotmaI§ öon Reutet begtünbete „f5ftot-a öon 3Eptingen" fott. @ine§ feinet

^auptmetfe bilbet uodE) bie bi§ je^t in i^tet 3ltt einjig bafte^enbe „@efrf)id)te

bet beutfd^en ßanbmitt^fdtiaft" (4 5Bbe., ^ena 1847—56), in toeld^et ß. eine

gto|e ©umme bet gtünblid£)ften ©tubien niebetgetegt {|at; f^jätet gab et im

weiteten 33etfolg betfelben ©tubien bie in geroiffem 3ufaniment)ange mit jenem

aSetfe ge:^altene „©efi^id^te bet ßaubwitf^fc^aft in i^tet äJetbinbung mit bet

allgemeinen ®efd^id£)te" in bem .g)iftotifdf)en jlafd£)enbudt)e (3^at)tg. 1863) l§etau§

unb fü'^rte bamit feine bejügtidfien f^otfd^ungen 3U einem fc^önen 3lbfct)luB. Süt
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futje 3eit toar 2. aud^ mit bet Leitung ber genannten tanbrairt^fc^aitlic^en Sel§r=

anftalt in ^ena betraut, er füllte jebod^ mit biejcr g^unction eigentüd) nur ein

Sfuterimifticum au§, tt)el(^e§ tiom 2:obe be§ ^ofrat^e§ ©c^ulje Bi§ ju ber 1861

erfolgten ©ucceffion burd^ ©töcE^arbt mährte. 8. ^at uati) tüie bor mit unal6=

läjfigem Sifer ben ^ntereffen biefer 3lnftalt ^u bienen unb ben ^u§6au ber öon

i^m öertretenen S^Jeige ber äBiffeufd^aft äu förbern gefu(i)t; er mar feinen

©d^ülern nid^t nur ein auSge^eid^neter, mit öotter Eingebung toirfenber unb S^=
neigung ermedfenber ßef)rer, fonbern aud^ ein treuer Otat^geber unb gi^cunb, mo
er al§ fold^er auf ben bon i^m 6e]^errfdE)ten ©eBieten bon na'^' ober fern gefu(^t

tourbe. ©eine ßeiftungen blatten i^m aber aud^ bte unget^eitte 9lnerEennung ber

^itlef)rer unb ^erufggenoffen , fomie bie banföare S5ere!^rung feiteng ber au§

feinem 2lubitorium ^erborgegangenen 5Jlänner eingetragen, unb biefen ©efinnungen

]üä)t nodf) ^eute ein auö öeiben .^reifen äufammengetretcncS ßomite einen mür=

bigen Stuäbrud in bauernber t^orm ^u bertei^en.

55gl. Sanbroirt^fdiaftüdje 'treffe, rebigirt bon ^auSburg, Berlin 1878,

ferner äßiener lanbto. 3eitung, l^erauggeg. bon ö. .^itfd^mann, ^at)rg. 1878,

ergänzt burd^ ^4^ribatmittt)eilungen. 6. Seifemi^.

I^augcöclt: giutger bau 2., ^JJlaler unb 3Ird^iteft, mürbe im ^. 1635 ju

5^t)megcn geboren. @r rei'^t fid) ben |oüänbifd§en ^ßaumeiftern '»Dlem^rb unb

©mib§ an, meldt)e burd^ Uebertragung if)rer !^eimat^Iict)eu 9ienaiffanceard)iteftur

auf ben ©oben ber 9Jtarf bie neue (äntibicEelung ber Saufunft S3erlin§ einleiteten.

^n .l^oHanb unb i^xantxeiä) ^^erangebitbet, bemä^rt auf t^eoretifcf)en unb praf=

tifdl)en ©ebieten ber .^unft, mürbe er im S. 1678 bom großen Äurfürften

griebrid^ äöil^elm bon Sranbenburg al§ Hofmaler, Saumeifter unb !!3el)rer ber

5)latt)ematiE berufen. @r fc^rieb über 6ioil= unb .Hrieg§baufun[t , malte al§

S)irector ber Slfabemie ju ^Berlin ^Silber meift l)i[torif(^en unb fir(^lidl)en ^n=

]^alt§, erbaute bon 1678— 1687 in ben einfadliften unb ftrengen ^^rormen ^ottänbi=

fd^er Dienaiffance bie alte S>orot^eenftäbtifd£)e ^ird£)e 3U 53erlin unb eutmarf 1681

ben ^pian jum ©dliloffe ^u .i?5pnirf. (Sr ftarb '^odt) angefe^en im S. 1695 ju

SSerliu, mo i^m feine 2i}ittme 2tletta be 3]lan, au§ bornel^mem ©elber'fd^en (S}e=

f(^le(i)te, in ber Dceuftäbtifd)en Äiri^e ein ^räd§tige§ ©rabbenfmal errief) ten lie§.

—

2. :^interliefe einen ©ol^n, ^31amcn§ äöill§elm, ber aU ^tidi)xicx unb 33ilbni^=

maier mirlte. b. 2>ouop.

Sfllig^an^: S^riftopl) 2., 9teifebefd£)reiber , in 33reälau geboren, ging,

nac£)bem er bereite eine Steife nad) SBeftinbien, ma^^rfd^einüd^ alg ©eemann, ge=

maä)t Vtte, 1693 al§ ©olbat über Hamburg unb 3lmftetbam nad) ^]tieber=

läubifd^ = 3^nbien , fel)rte 1696 jurüdE unb mad£)te in htn folgenben ^a^ren no(^

me'^rere gteifen, barunter nad^ ©rönlanb , bi§ er fi(^ in feiner 3}aterftabt ^ur

9tut)e fe^te, bon mo er im ^. 1705 bie 3}orrebe ju feiner Oteifebefd^reibung

batirte, meld)e im felben^fa^re al§ „^Jteue Dft=Snbifd^e Steife" in Seipjig erfdl)ien.

S)a§ 5Budl) gehört p ben bead)ten§roert^eren feiner Gattung, benn ö. mar ein

guter Seobad^tcr unb ein möglii^ft unbefangener ©c^ilberer. 2lud^ erftrecEten fid§

feine Sfteifen, meldte er t^eilroeife in 33egleitung be§ 6omniiffar§ ber nieber=

iönbifd^en Sompagnie mad^te, über feltener befud£)te J^eile be» Slrc^ipelg unb

S3orberinbien§. SSea($ten§mert^ für bie SntroidEelung ber Äenntniffe beg „©üb=

lanbe§" ift aud^ fein 58efud) be§ „2Bittiam§ 9iiber" auf ber Steife nad^ 33atabia.

3lm menigften fritifd^ finb feine et^nograpt)ifd^en 'DJtitt^eilungen , borjüglid) bie

über bie ,<pottentotten, mä^renb er ^ur ß^arafterifti! ber nieberlänbifd£)en (S;oloniat=

berroaltung Beiträge liefert, meldtie gefd)id£)tlid)en 3Bert^ beanfpi:udl)en fönnen.

^. 3Sedmann ^at biefe§ 55ud§ in „Öitteratur ber älteren 9teifebefd)reibungen, I."

einge'^enb gemürbigt. 9la^el.
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Saugljonö: ^axl ®ott|ai-b a, Saumciftcv, ift im ^. 1733 ju 8anb§=

^ut in ©d^lefien geboren, ©eine fünftlerifd^c X^tigfeit jällt tiorttjiegenb in bie

Dlegierung§3eit S^tiebricE) 2ßit^etm§ IL öon ^^reu^en. !i3. ftrebte buvä) gefct)ic£)t=

lidie ©tubien unb SJerboIlftänbigung feiner Äenntniffe auf ^Reifen in ben ^atjren

1759—1775 eine umfaffenbe 5BiIbung an. 5lti Ävieg§= unb D6er6aurat^ in

©d)lefien tf)ätig , entwatf er ben ^lan 5um (Sräflid) ^a^felb'fcfien 5|ßaIoi§
,

je^t

gtegierungSgebäube, in 25re§tau unb raurbe im ^. 1787 aU SSertreter be§ clafft=

jd^en ©til§ unb at§ 'Dtadfiiolger ßJontarb'g jum umgeftaltenben 5tu§6au be§

Dpern't)aufe§ nad) S3erlin berufen, ©ein ^iu'^m begrünbete fic^ auf ben imt)o=

fanten 33au be§ SSranbenburger SfioreS bafelbft, tDe((|e§ unter freier 33ertt3ertf)ung

einiger t)orbiIbli(i)er ^Jtotibe öon ben 5]3ropt)täen be§ 5Jlnefifle§ ju 3ltt)en in ber

3eit öon 1789— 1793 errirfjtet ift. :^m ©efammteinbrud öon mächtiger 2Bir=

fung bilbet ba§ Sfjor, n)ien)ol bie {formen unb 25ert)ältniffe !eine§tDeg§ bem
reinen 6taffici§mu§ entfpred)en, einen fräftigen günftigen 5Ibf(^luB ber ©trafee

unb eine für ©iegeSeinjüge toürbige 2:riump'§pforte. Monumentales ^nfet)en ift

aucf) ber |)er!ute3brücEe öom ^aljre 1787 eigen. 3lu§ ber SSorticbe für '^allen=

artige S3aumer!e erftanben barauf bie SBvücEenfoIonnaben in ber ''JJlo^renftra^e

mit 3f{unbbögen auf gefu^jpelten ©äulen. 2. leitete ferner ben 23au be§ ana=

tomif(i)en 2lmpt)itt)eater§ ber 2;t)ierarpeifc^ule, eine§ .Kuppelbaues mit bier g-lügetn,

lieferte 1789 bie Snttoürfe jum ©d)loBt|eater unb SSelöebere im ©(i)lo^parfe ju

6t)arlottenburg, fotoie ju ja'^lreictien palnftartigen ^riöat^ufern, namentlich an
ber 3lorbfette ber iBel^renftra^e unb Dottenbete bei unfreier $>anh bie 3^nnen=

becoration be§ ©ontarb'fc^cn MarmorpalaiS ju $ot§bam. Minber glüdüd^ fiel

ba§ ©d)aufpiel^u§ au§, roeld^eS uad^ bem SSranbe buri^ ben 3ßrac§tbau ©(i)in=

fel'ä crfe^t morben ift. — 3)en j^ad^genoffen feiner 3^1^ ^nb Umgebung im
3lttgemeinen überlegen , bema^rte fid^ 8. at§ 3ögting ber im 3opI abfterbcnben

gienaiffance ben freien SlicE für bie ©t^ön^eit unb ba§ 5)laa§ '^etteuifdEier

Äunft unb bie neu erwac^enbe giomantif. £)t)ne originelle ©i^öpfcrfraft unb
'bti mäßigem i^beenreic^tfium offenbart er in feinen äöerfen ben Söert^ einer

öerftänbigen, burd) j?enntniffe unb ©efi^macf get)obenen .ff'unftri(^tung. ß. ftarb

im ^. 1808 auf feiner SSefi^ung (S5rüneic£)e bei 33re§lau.

Sßgl. 33erlin unb feine Sauten. |)erau§gegeben Dom 3trc£)iteftentierein ju

Serlin. SBerlin 1877. 2 S^le. ö. S)onop.
\?angl)anö: i?arl gferbinanb S., Saumeifter, geb. ben U. Januar 1781

3U S3re§lau , ©ol)n be§ @rbauer§ be§ 23ranbenburger Zf)oxz^ in SSerlin. S)ur(^

ben 2}ater unb in ber ©c^ule ^^viebrid) ©ittt/S ^u feinem SSerufe erlogen, begab

er ftdl) äur toeiteren 9Xu§bilbung auf Steifen, ^n Italien empfing er beftimmenben

©influ^ auf feinen fünftlerif^en (lntroicEelung§gang burdö ba§ ©tubium ber

^Monumentalbauten ber SHenaiffance. 1819 jum föniglic^en 23auratl) ernannt,

füljrte er in feiner 5Baterftabt mehrere anfe'^nlicfie 93auten, tiornelimliii) bie SSörfe

(1824) au§. Salb nac^ Serlin berufen , errid)tete er nad^ einem meiftert)aft

biSponirten (Srunbriffe in ben ^a^ren 1834—1836 ba§ einfädle, burd^ eble unb

ftattlidl)e Serliättniffe auägejeiifinete $alai§ be§ ^rinjen äÖil^elm bon ^ren^en,

je^igen beutfd()en ^aiferS, eine ©d)öpfung, in ber fic^ 2., o^ne ©(i)inM'g ©d^üler

äu fein, bemfetben ebenbürtig ermie§. ©eine beim großen 2:i)eaterbau in SreSlau

gemonnenen ©pecialtenntniffe fanb er Gelegenheit bei grtoeiterung be§ Dpern=

:^aufe§ in SSerlin, weldieS im ^. 1843 bi§ auf bie Umfaffung§mauern nieber=

gebrannt mar, ju bermertl^en ; bie innere 3tu§ftattung fud^te er burd^ l^eiteren

giococofctimucf ju beleben. ;^n 3lner!ennung ber namt)aften Serbienfte, bie \iä}

2. al§ Slieaterbaumeifter ermorben, mürbe er in ber j^olge beauftragt, bie X^eater

p ©tettin, 2iegni^, S)effau unb SreSlau f^eilg neu gu errid^ten, t:^eil§ n)ieber=

lerpfteEen. Die öon i^m jum 2Sictoriatl)eater in SSerlin entmorfenen ^läne
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(öeröffentlic^t im M^'S^ng 1860 ber 3eitj(^ritt für 33auiDcfen), toelc^e bie ^ög=
Ii(i)feit ber Umtoanblung zweier S3üt)nen unb 3uf(i)auerTäume in einen einzigen

gto^axtigen f^eftfaal julie^en, erlitten in ber fpäteren StuStü'^rung einige un=

erl)eBliii)e 3ll6änberungen. S)er Bebeutfamfte ^JJtonumentalBau öon ß. ift ba8

©tabttt)eater gu Seipjig , tt}el($e§ namentticE) burd^ ben pfiantafieüotten , mit ber

^arfantage organifcC) öerBunbenen 33au ber 9iücEfeite bie fc£)öpieri|d)e Äraft be§

2lrd)iteften tro^ feine§ t)o^en StlterS bezeugte. ^3tac£)bem S. 3U Slnfang be§

Sa^re§ 1867 ba§ 70iä{)rige Jubiläum feine§ ®ien[tantritt§ gefeiert t)atte, [tarB

er Beinat)e 89 ^a'^re alt ,]u SSerlin am 22. ^loüember 1869,

ü. ® n ^.

i!ang5anö: ©efiaftian S. , ift ber 5ßerfaffer öon tageBuc^artigen 3luf=

äeicf)nungen über bie föinfü^rung ber Sieformation in ^^Jlagbeburg, bie ^e^t öom
6. ^ai 1524 big 3. ^ebrnar 1525 umfaffenb. Ueber feine 2eben§umftänbe

miffen ttjir ni(^t öiel. ©eit bem äiceiten ^alirje^nt be§ 16. 3at)rt)unbert§ be=

fleibete er ba§ 3lmt eine§ ^Ulööcnöogtg , in tDetcE)er (5tgenf(^aft er no(^ 1538

genannt mirb. ©ein nocf) ni(i)t öoHftänbig l)erau§gegcbene§, aber öiel benu^te§

2Berf ift für ben fragli(i)en ^eit^'aun^ i»fv ^Jlagbeburgifdien ©efi^id^te eine über=

au§ wichtige Quelle. S)er Sßerfaffer er^ä'^lt nur ©etbfterlebte§; wefentlic^ finb

e§ bie 6i"ceffe , welche öon ber aufgeregten ü)tenge, namentlicf) in ber eräbifcl)öf=

liefen ^euftabt=^agbeburg berübt toerben. ®ie ©d)ilberung biefer (Sreigniffe ift

fel)r lebenbig unb maäjt burd^au§ ben @inbru(f ber 2öal)rf)eit. S)er 93erfaffer

felbft ift ein @egner ber 9teformation unb feinem ^errn, bem Sarbinal 2llbre(i)t,

treu ergeben, ^ö^ere @eficl)t§]Dun!te aüerbingS öermifet man in ber S)arftellung

bon £. S)a§ Original feine§ 2Berfe§ ift nid)t mel)r öor^anben, e§ ift nur nod)

in einer auf ber ©tabtbibliotl)ef p ^agbeburg aufbema'^rten 3lbfii)rift au§ bem

^a'^re 1601 er galten.

S5gl. S)ie „Historia" be§ ÜJlöllenboigteS ©ebaftian 2angl)an§ , betreffenb

bie @infüt)rung ber 9teformation in ^Jlagbeburg (1524). herausgegeben öom
©tjmnafialle^rer Dr. ®. ^ertel. T. I. ^n: ^a^rbuc^ be§ 5päbagogium§

3um ^tofter Unferer ßieben ^Vrauen in ^Jlagbeburg. ''IRagbeburg 1881.

^. SanidEe.

Vangl)anfcn: ß^riftian ß., 5}tat^ematifer unb J'^eolog, geb. ben25. ©ept.

1660 in S-rieblanb (Dftpr.), f ben 19. ^ebr. 1727 in .Königsberg. ®r ftubirte Xljeologie

unb ^:ßl)ilofot3^ie, erroarb fid^ 1685 in le^terer 3Biffenfä)aft ben ^}}lagiftergrab unb

warb gleicl)äeitig al§ S)iaconug an ber .ipaubtfircl)e ber ^önigSberger 'Jtltftabt

angefteüt. 1719 toarb er tt)irflid£)er ^:paftor, 1720 gonfiftorialrat^ für ba§ ©am=
lanb. 32 ^a^re lang toar feine ©efunb^eit eine fo fefte, ba^ er öon bem leifcften

Äranf£)eitganiaKc öerfd^ont blieb, bann aber erlag er um fo rafd^-er einem ©d^lag=

fluffe. Sängere 3eit l)inburc^ mar ß. aud§ S)ocent für ^^ilofot)l)ie unb 5!]lat^e=

matil an ber Äönig§berger Uniöerfität unb öerfafete al§ fot^er eine 2ln3al)[ öott

afabemifd)en ©etegen'^eitSfd^riften , 3. SS. „Ueber bie ardE)imebifcl)e Unterfuci)ung

ber Ärone be§ ^önig§ ipiero" (1686), „Ueber bie 23ered^nung ber regelmäßigen

$oH)eber" (1687), „Ueber bie Moitöbeftimmung ber pffer" (1687), leitete

ein eifrig biSfutirteS Problem fener (S:poä:)e. ßang'^anfen'S ^ßrcbigten finb ge=

fammett l)erau§gegeben morben.

^öd£)er. — SSudE, ßeben einiger öerftorbener preu^ifd^er ^at^cmatüer,

Königsberg 1764. ©üntV-"-
l^atig^onfen : ß^riftopl^ ß., Slftronom unb S^eolog, geb. ben 9. ^Jtoöember

1691 äu .Königsberg i. i^r., f ebenba ben 14, ^Ulär.', 1770, ©o^n be§ 3Jlat^e=

matiferS g^riftian ß. (f. b. 3lrt.), ftubirte unter ber ßeitung feineS 35ater§ unb

töarb 1717 ©rtraorbinarius, 1725 DrbinariuS ber X^eologie an ber Uniöerfität

feiner SJaterftabt. ©päter marb er audl) 3um ^onfiftoriatrat^ unb ^ofprebiger
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ernannt, ©ie SSertincr 3l!abemie ernannte it)n ju i^rem correfponbirenben ^it=
gliebe, at§ tt)etcf)e§ er in ben „Mise. Berol/' für 1723 unb 1734 feine Serid^te

über bte ©onnenfinfternijfe öom 4. SCuguft 1720 unb öom 13. 5Jlai 1734 üer=

öffentlicfite. ©eine übrigen aftronomifctien ®etegen|eit§f(^riften bejiefien fid§ ouf

bic Schiefe ber 6Eüptif, bie f|)!^äiif(f)e (Seftatt ber @rbe, bie ^^arattajenrec^nung

unb auf ein am 17. 9Jiärä 1716 beobachtetes ^^lorblic^t öon ungett)ö^nU(^er

Sntenfttät.

^oggenborff, ^Biogr.^iter. ^anbteörterbud), 1. 33b., ©. 1371.

(S ü n t ]§ e r.

gongjaii, ^aler, fietie Sotf^orft.

Jt^angmanu : 5lbeII)eib ß., au§ einem ^lümberger @ef(i)lec^te, tüurbe 3tt)ifc^en

1325—1330 ^Jlonne im Älofter €ngelt^al bei 9lürnberg , too fie am 22. 3floö.

1375 ftarb. (Setreu ben 2;rabitionen il^reg Mo[ter§, in bem in bex Slüt^e^eit

ber 3[Rt)ftif ba§ öifiondre öeben gerabep ttjpifcf) war — mir befi^en im Süc^Iein

„35on ber genaben uberlaft" (herausgegeben öon Äarl ©d)r5ber 1871) einen

auf Sefe^l ber '^riorin berfafeten 58eric^t über ba§ üifionäre ßeben ber bortigen

@d)toeftcrn — , jeii^nete auc^ bie ß. in äl^nli(f)er äöeife mie if)re berüt)mtere

^itfc^mefter 6f)riftina ßbner (1277-1356) i^re ßrlebniffe auf. 3lu§ i^ren

2;agebü(^ern , inSbefonbere au§ ben 3föl§ten 1330—1347, unb nacf) münblii^er

Ueberlieferung entftanben i^re Offenbarungen, bie un§ in sroei ^anbfd)riften er=

t)alten finb. S)ie jiemtid^ einförmigen 3Iuf3eid)nungen berühren bie 3eitbert)ältniffe

bc§ 14. Sa^vl^unbertS nur menig, bennod^ bilben fie ein nid)t ju unterf(i)ä^enbe§

(Stieb in ber 9tei{)e ber Sifionen, bie un§ namentlict) au§ ben grauenflöftern be§

beutfct)en Mittelalters erhalten finb. ^äufige förperlic^e ©elbftpeinigungen unb

fonftige übermäßige 9lgtefe toedifelten bei Slbcl^eib mit Erregungen, äJerpdfungen

unb göttlichen ©infbrac^en, bereu 9tuf nic^t auf bie i?lofterräume ©ngelf^ars

befd)rän!t blieb. Sßerfdjiebentlii^ tourbe fie öon 2lu§mörtigen aufgefucf)t , bie

öon i^r Mat^ unb Xroft, oft anä) Apeilung erl^offten. Sic felbft toar mieber^olt

öon ©elbftmorbgebanfen gequält, ^n ©protze unb Stnfc^auungen — e§ finben

fic^ öiele 2lnftänge an ba§ .!po^e ßieb — mürbe fie beeinflußt öon if)rem geift=

iict)en i^reunbe unb 25eratt)cr Utrict) , bem fpäteren 3lbte öon .^aisl^eim (1340

bi§ 1360), ber aud^ mit Margaretl^e gbner in ilRebingen unb ^einricE) öon

^Jlörblingen befreuubet mar.

®ie Offenbarungen ber 3lbelt)pib Sangmann, :^erau§g. öon ^f). ©trauc^,

Strap. 1878. 35gl. Slnj. f. beutfd^eS 3lttert^m 6, 214 f. unb ©c^önbad^,

SSeilage gur SBiener 3lbenbpoft 1878, dlx. 129 u. 130. ©traud^.

Songmautcl: |)an§ 2., fiei^e: i^angciimautcl, @itei:^an§.

^aiigrcftr: @rnft 9lrnotb Äarl ^^riebrid^ ß., geb. 3U (SeEe am 3. Dctober

1802, ließ ftd^ 1827 in Süneburg al§ Slböocat uieber, rourbe 1838 in ben Siat^

gett)ät)lt unb erhielt bie ©teile alö „^prätor unb (Seric£)t§befe|I§t)ober", eine

©tettung, bie mit ber alten ©tabtöerfaffung bi§ 1847 bauerte, bann mar er

erfter ©tabtridl)ter unb mürbe mit ber l^annoöerfd^en @eridl)t§organifation öon

1852 Obergeridlitsraf^ , 1858 trat er in 3tu-§eftanb unb ftarb am 17. October

1863. (5r galt alS guter ^urift unb aU Slutorität im ©tabtred£)te, öjar babei

eine feurige, liebenSmürbige ^J^atur, Doli bidl)terifd£)er Segeifterung, mit einer gut=

müt^ig I)umoriftifdl)en ^ber unb öon feinem (Sefü^t für eble .^unftridl)tung unb
Uebung. ©eine @ebidl)te, meift ©elegen^^eitSpoefie, finb al§ foldi)e fel^r aner=

fennensmertl) ; !^ö!^eren ©d^mungeS finb feine ,g)eIgolanber Sieber, au§ ber Siebe

3u ber fc^önen ^ti]d entftanben, bie er attjä^rüd^ , menn er tonnte, aujfud^te.

@r t)at 1830 in Süneburg eine ©ammlung feiner ©ebid^te unter bem ange=

nommenen Flamen ^fibor 3Surger erfcl)einen laffen. S)ic ."Hoffnungen öon 1848
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erregten il§n tief; Äaijer unb Dleid^, ben @e^n|u(i)t§traum au§ feiner ^ugenb,

fa!^ er tuieber erftel^en, ba§ ©liieitern ber ©rtoartung unb gleichzeitig ber Zoh
feines ätteften lC)0(i)l6ega6ten ©o^neS beugten i^n tief. SBä'^renb ber 3eit '^^^

granffurter Parlaments na'§m er an ber <!perau§ga6e eines potitifd^en 2Boc^en=

blatteS, „2}orn)ärt§", öon ber ^yärbung beS linfen 6entrum§ t^eil. %u^ feiner

gl^e mit einer Soditer beä Süneburger DberbürgermeifterS unb legten S)ed§anten

be§ ^omftifteS ju SBarbotoif, ^raut, :^at i^n ein <Boi)n überlebt. .Traufe.

i^angäborjf : (Seorg ^einri(^ gi-'^i^ei-'V" ö- S-, ^aturforfc^er unb Üieifenber,

geb. 1774 ju 2BöIIftein in 3fi:^ein:§effen, f ben 29. ^uni 1852 ju g-reiburg im
58rei§gau. 2. befu(|te bie S^ule 3u 33uc()§roeiler im @lfa^ unb bas (St)mnafium

äu ^bftein. ^n ©öttingen mibmete er fi(^ barauf bem mebicinifc^en ©tubium
mit folct)em ßifer, ba| er fcf)on 1797 mit ber Soctormürbe betleibet marb. 2)oc^

war fein ©inn me!§r auf bie 2öiffenfdt)aft at§ ben 33roteriDerb geridjtet unb er

fe^te öoraüglic^ feine naturttjiffenfd^afttid^en ©tubien mit ßifer fort. 2. t)atte

ba§ (Stüct eine 23orfd)ute gu gewinnen, roie er fie felbft in ber SSorrebe ^u feinen

„f8emntüna,m" fennseic^net, inbem er fagt: „Um 9ieifen mit -Jlu^en ju madtien,

baju toirb gemifferma^en eine befonbcre Äraft erforbert, bie man fidt) nic£)t mof)i

anber§ oI§ eben burd^ frül)ere 9ieifen ju eigen macf)en fann." ©ogleid) nadt)bem

ß. in ©öttingen bie mebicinifc^=d)irurgif(^e SDoctormürbe angenommen ^atte, be=

gleitete er ben ^rin^en 6t)riftian üon 2öalbed, ber al§ (Seneraliffimu§ jur portu=

giefifd)en 5lrmee ging, nadf) ßiffabon. ^rin,] ß^riftian, ber felber ©e(et)rter unb
greunb ber 3öiffenfd)aft mar, lief) if)m ^jlnregung unb Unterftü^ung in ben nicE)t

unmittelbar mit bem ^^aä) ^ufammenl^ängenben 31atur[tubien. 1798 begleitete

ß. ben ^^^tin^en auf einer Steife buri^ 'Portugal unb trat nac^ beffen 1799 er=

folgtem Jiobc als ^Irjt bei ben in ^^ortugat ftel)enben .i^ülfStruppen ein, mit

niel(^en er 1801 ben ^elbjug in ©panien mitmad)te. 5ta(^ bem ^^i^ieben üon

SlmienS üerabfdl)iebet , fel)rte er 1803 nac^ Sieutfd^lanb äurücf, ido bereits in

©öttingen feine reicl)en naturl)iftorif(i)en ©ammlungen lagen, ^nber SSearbeitung

berfelbcn begriffen, erhielt er burd) ruffifd)e ^i-'eunbe, bie er in ©panien geroonnen,

bie ^3tacl)ric^t öon ber ^rufenftern'fc^en Sjpebition unb eilte , um mit il)r in

^opent)agen äufammenjutrcffen. SBicrool man üon ^^^eterSburg aus il)m feine

formelle ßrlaubni^ 5ur ''}Jlitreife ertljeilte, uju^te er biefelbe bei i?rufen[tern unb

Siefanoff burdijufe^en unb er mad)te nun an Sorb ber „''Jiabefc^ba" bie gauje.gro^e

Steife mit, bereu SSerlauf mir in J^cufenftern'S ßeben (f. oben ©. 270) 5u jeic^nen

öerfud^ten. ^m ^ßetcr = '*^aulS = .^afen auf ,\?amfd^atfa trennte er fic^ 1805 öon

ber ^rufenftern'fct)en ßjpebition, um mit Stefanoff ^ufammen Stuffifd) = 3lmerila

unb Kalifornien ju 6efud)en unb feierte bann Don ifamfdt)at!a über ^afutSf,

^rfutSf, lobolSf K. äurüd. S)en 16. Wdx^ (a. ©t.) 1808 traf 8. in gjtoSfau

roieber ein. (Sr trat bann in ruffif(^e ©taatSbienfte unb ging als (5)efdl)äftS=

träger nad^ Srafitien. 1820 in Urlaub äurüdgef el)rt
,

fuc^te er, nid)t

o^ne ©lud, bie beutfd^e (Sinroanberung naä) SSrafilien mit ju organifiren

unb fel)rte mit 90 ginwanberern 1822 nad^ Srafilien äurüd, Don roeldiem

ßanbe er einen großen S^eil u. 31. in ©efellfc^aft beS Slftronomen Stuf=

äoto unb beS IJtalerS StugenbaS buri^jog. '3tad^ erneuter Stüdte^r fiebelte er,

hüxäj tropifd^e gieber in einer 2Beife entfräftet , bie if)n nie mefjr p geiftiger

^Arbeit fommen lie§, nad^ ßa^r unb bann 1831 nad) ^reiburg i. SSr. über, mo
er ben Sleft feines ßebenS Derbradt)te. (Sr ftarb bort am 29.3unil852. ßangS=

borff'S Jpauptmerf finb bie „33emer!ungen auf einer Steife um bie SSelt in htn

Sal)ren 1803— 1807", meli^eS reid^ mit Tupfern Derjiert 1812 in 2 SSänben

in 2fi'an!furt crfdl)ien. 2)er crfte 33anb ift Ai'aifer Stlejanber I., ber jmeite iUu=

fenftern gemibmet. Söiemol l)eute meniger beadl)tet als mand)e anbere Steife=

fi^ilberung jener 3eit , fann ßangSborff'S Söerf immer nur in ber erften Steil)e

amgem. beutjclje Siograjjljie. XYII. 44
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bei' fo reichen unb bebeutenben t'oltinefifc^en 9teifeüttevatut genannt toerben. ^la^

bem (Srunbja^p „(Strenge Söa'^r'^ettgiiebe i[t fein SSorjug
,

fonbern ©d^ulbigfeit

elne§ jeben 9ietfebef(^reibei-§" J)anbelnb
,

^at 2. einen 3fieifel6end§t gelteiei't , ber

^u ben auüerläfitgften geprt, bie man über bie ^a3iftjd§en ßänbex unb 58öt!er

befi^t unb man toirb bor 3lliem bie ^rufenftern'fd^en -^lufäeictinungen nur an ber

^anb ber Sang§borff'|(f)en mit bollem 33erftänbnii lefen. ^el)rere SSearbeitungen

iür bie :3ugenb unb für »eitere Greife bejeugen ben Sieij, ben ber gro^e gteic^^

tl^um gut beobad^tcter unb einfad^ gef(i)ilberter X^tfacEien in biefem 3Ber!e auf

bie Sefer übte. S)a§ 14. Kapitel be§ ^toeiten Sßanbeö, toel(i)e§ bie !amtf(^aba=

Uferen ©(^Utten'C)unbe unb i'^re S^erroenbung au§iüt)rlid§ fdjilbert, ift in feiner

9lrt mufterl)aft. S. ^t au^erbem bie ^flan^en biefer (Sjpcbition bearbeitet in

„Plantes recueillies" 1810—18. ^m ^. 1820 gab er ein „Memoire sur le Brösil"

für 2lu§wanberer t|erau§. Son '^erborragenbem SBert^ finb feine mit ^orner in

ben©d)riften ber Petersburger 9Ifabemie beröffentlidtiten „@tünbli(i)e 33eobad)tungen

über bie ©c^manfungen be§ 58arometer§ in ben Xxopm". 'JRe^rere tüd)tige

!teinere 3lrbeiten über ben famtfc^abalifd^en gliegenfd^toamm, über ^amtfd)atfa'§

ßrjeugniffe, über bie @ntftei)ung einer neuen Snfel im Slleuten = 2lr(i)ipel u. 31.

erfc^ienen in öerfd)iebenen beutfd)en unb ruffif(f)en 3eitf<^'';iften. S)0(^ fd^eint ß.

nac£) 1826 nid)t§ mefjr unter feinem Flamen öeröffentlid^t p t)aben.

Sorrebe ä» ben „grgebniffen". — 91. 9lcfrolog b. Seutfd^en , XXX. —
SilbniB in ben 5^. (äp'f)cmeriben, 1811. SHa^el.

I^angöborf: 3^0'^ann SBiltielm 2., berü'^mtev ©alinift, mar am 5. 3)ec.

1745 al§ ©o^n eine§ Beamten ber (Saline ju ^fautieim geboren unb fog fo3u=

fagen mit ber ^Jluttermilt^ äugleid^ auii) bie Üleigung jum ©alinenfadie ein,

in bem er fpäter fic^ fo fet)r auSjeidinete. 5ftad) bem SSefuc^e ber ©d)ule p
griebberg unb be§ ®t)mnafium§ ju ^anau befc^äftigte \\ä) 2. äuevft in ber

SlmtSftube ju 5'lau'^eim, um praftifi^ ben ®efd)äft§gang fennen äu lernen unb

bejog atSbann 1765 bie Uniüerfität ©öttingen in ber 2lbft(i)t fic£) bem ©tubium
ber 9tec£)t§miffenf(^aft ju tüibmen, betrieb aber augleid) auä) mat{)ematifd|e

©tubien. Um fi^ bie mangelnben ^enntniffe in ber SSaufunft unb 5Raf(i)inen=

lettre anzueignen beaog er fobann bie in biefen f^äcliern bamal§ berüljmte Uniöer=

fität ®reif§malb. S5on ber Unibeifität jurüdgefelirt überna'^m ;^. 1769 er[t eine

Slbbofatenftette in f^^riebberg, bie er 1770 mit einer gleid^en ©teEe in .^omburg

an ber ^ö^e öertoufd)te unb ermarb fi(^ ^ier in 5lbtt)icEelung fdimieriger 9tec£)t§=

gefdl)äfte fel)r gro^eg 3lnfel)en. (Steic^mol mi^glüdte i^m bamat§ ber 33erfu(i), bie

©teile feines 35ater§ an ber ©aline 9iaul)eim 3U erlangen, ©eine nac£) unb nad^

3u Sage tretenben auggeäeidjueten .^enntniffe im ©alinenfac^e unb S3autoefen

gaben ^mar fpäter 33eranlaffung, £'. mit ber Unterfucl)ung be§ ©aljwefenS jene^

2anbe§ ju beauftragen , bod^ erft feine öortrefflid)e ^ublifation „.H'uräe unb

grünblic£)e Einleitung jur ^enntni^ ber ©al^mertSfadien" 1771, bie bei bem
gänjlid^en 5[Rangel an berartigen SBerfen in ber ßitteratur mit großem SBeifall

aufgenommen mürbe , Perfci)affte il)m 1776 einen 9tuf al§ ^ammcrratl) nad^

S)armftabt, mo er ba§ 9ieferat über ba§ ©atinentoefen, befonberS über bie ©aline

©alä^aufen jugetlieilt erl^ielt. gu^ädCift befd^äftigte fid) ß. mit ber @rmeiterung

unb ^leu'^erftettung biefer ©aline. Um bie l)ierbei nöf^igen 33auten gehörig über»

machen ju tonnen, mar 8. 1778 nai$ ©aljliaufen übergefiebett. 2lu(^ fd£)rift=

ftetterifi^ blieb S. in biefer ©tettung ni(^t unttjätig. 1781 gab er eine umfaffenbe

©alinentunbe unter bem 2;itel „^^uSfü^rtid^e 3Ib^anblung öon ^Anlegung , 3}er=

befferung unb ^medmä^iger S5ermaltung ber ©atjmerte" in 2 S3änben '^erauS.

^it feinem Sruber .ilarl 6f)riftian gemeinfd^aftlid) üeröffentlid^te 2. bann 1785:
„©ammlung pra!tifd£)er S3emer!ungen für t5fi-"eunbe ber ©atämertStunbe". 33eibe

3öer!e galten lange 3eit '^inburd) als baS SSorjügtidlifte auf biefcm ©ebiete. S)ie
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fui'^iäl3tf(^e ©efettfd^ait in ^knn^etm anerfannte feine Sctbienfte buvc^ 6r=

nennung ju intern ^J^itgtiebe. (Sine SRetuiung aU ©atinenbirector naä) ©(^te§=

tt)ig lehnte 'sj. ab, er'^ielt aber bafüv 1803 bei ber neu enicf)teten <^offammer in

©ie^cn bie Stelle eineö erften 9lat;^§, 1808 bie eine§ SSiccbirectovg unb ©el^eimen

9latf)§ unb enbli(f) tourbe er 1813 ^um jnseiten 2)itector beförbert. ^njteifd^en

^atte 2. an einer „@efd)ic£)te be§ ©atätoerfS ©al.^^aufen" gearbeitet, toetcfie in

ben ©d^riyten ber genannten furt)iäl,^if(^en (Sefelljd)aft crfcEiien. ^uct) tierjuc^te

er fid) in ber l-öfung ber i^^-'^Ö^: "2Bie fann in S)eutf(^lanb bie ^unTtöermjfung

am jttiecEinä^igften mobificirt roerben" burc^ eine 1817 erfd^ienene bie§bejügli(f)e

@(^ri|t. Sei [trenger S3eruf§treue unb Otet^tlid^feit neigte fic^ l'. bem 5}^t)[tiei§=

mu§ p unb ein 1825 in Tübingen erfd)ienener, nacf) ©tt)ebenborg'f{f)en @runb=

fä^en üerfa|ter ilatec^i§mu§ toirb it)m 3ugef(i)rieben. 2)a§ ^di}x 1820 brad)tc

2- bie tDo^lDerbiente 35erfe^ung in ben 9luf)eftanb , in bem er am 5. ^^ebruar

1827 3u ©iefeen [tarb.

©criba, Öej;. b. ©(^riitft. b. &xo%% s^eflpnS im 19. ^a^x^., 1831—45.
©ümbel.

l^angöborf: ^atl 6'^riftian ö. 8., '-JJtat^ematifer unb 2;e(^noIog, geb. ben

18. 5Jlai 1757 in ^au'^eini, f ben 10. ^uni 1834 in ^eibetberg, ©otjn eine§

©atinenar(f)it)arä. S)ie Erinnerungen ber ;3ugenb toaren jür i^n ebenfo ma^gebenb loic

für feinen älteren SSruberSfol^. 2ßit^elm (f. o.), ber fid) auf bem ©ebiete ber<5atätt)erf§=

funbe einen Ükmen madite; benn nac^bem er ba§ @t)mnaftum ju Sbftetn abfotöirt

unb üon 1774— 76 in GJöttingen, 1776— 77 in ©ie^en ftubirt ^atte, fefien mir

i^n ebenfatt» in ^ibba ficf) bem ©tubium ber Salinen roibmen. ©benfo pxat=

ticirte er furje ^eit in ©al^'^aufen. S)ic afabemifct)e Öaufba'^n, meldte er al§

^priüatbocent in (Sieben betrat, tiermoi^te il)n nid^t lange ju feffeln, üielmel^r

trat er batb a(§ (Sericl)t§= unb 5]eriDaltung§beamter in eine praftifc^e (Karriere

ein unb mar 3uer[t at§ 2anbrid)ter in "iölü^l'^eim a. b. 3t., fobann al§ Salinen=

infpector ju (Serabronn im mürttembergifc^en ^i-'^nfen (bamal§ jur 5Jlar!graffd^aft

^ain§ba^ geprigj t^ätig. 3Son 1796—1804 mirfte er al§ ^ßrofeffor ber 'iDtafd^inen=

funbe in Erlangen, tt)o er fict) entfd^iebene S5erbienfte um bie SSerbefferung be§

te(i)nologifd)en 6abinet§ ermarb. ^n SBilna, mo^in er öon Erlangen berufen

tourbe, lel)rte 2. 'üJlat^ematif unb 2edl)nologie, boct) öerblieb er bafelbft nur groei

^af)xt unb ging 1806, mit bem ruffif(^en 3Ibelöpräbifate öerfet)en, al§ Drbinariu§

nacf) ^eibelberg. SDiefe 23erufung fd£)eint nid^t o^ne Sd^toierigfeit öor fidt) ge=

gangen ju fein, unb in ber 2^at mar 'siangSborf'g ßoncurrent, Sürmann, tin

toeit befferer ^attiematifer, bom tl)eoretif(^en ©tanbpunft au§ betrad^tet. 3lt§

Ztä)noloq,t auggejeid^net, lie^ e§ grfterer, fobalb e§ fi^ um bie Slntoenbung ber

^att)ematif auf prattifdie fragen ^anbelle, ^äufig an ber erforberlidt)en Strenge

feilten unb felbft fein befte§, naä} öielen ^}tidl)tungen neue Sßege eröffnenbe§ SBerf,

baä „^efirbud) ber .g)t)brauli!", leibet unter biefem @ebre(^en. dagegen finb

feine ^a'^lreid^en S(i)riften über Salinentoefen , befonberS ba§ fünfbänbige .^anb=

bud^ „SSoUftänbige auf 2:^eorie unb @rfal)rung gegrünbete Einleitung 3ur Sal3=

toerbtunbe" ('illtenbucg 1784—96) fet)r öerbienfttid^ 3U nennen. 2llö jene beiben

matl)ematifd£)en ^eiftungen öang§borf'i, meldte ju feinen beften jagten unb aud£|

l^eute nodt) ber 33erüdEfi(i)tigung toertl^ erfdtieinen, feien nodl) bie „Erläuterung ber

.ffaeftner'fd^en 2tnal^fi§ enblid£)er ©röBen" (^ann^eim 1776—1778) unb bie

„®runbte:^ren ber ^Photometrie" (Erlangen 1803—1805) genannt. S)ie ^^ito=

fop^ie ber ^lUat^ematif mar bagegen be§ in erfter Sinie praftifdl) angelegten

5)tanne§ ftarfe Seite nidt)t: toären j. 35. bie in bem Uniöerfität§programm

„Ueber bie Unftatt^aftigfeit beg^rincipeS ber unenblid£)en X^eilbarfeit" (Erlangen

1804) niebergelegtcn ©runbfä^e allgemein aboptirt loorben, fo Wäre aüerbingS

ber gorbifd£)c knoten ber ^ö^eren 3lnalt)fi§ gelbft getoefen, aber bod^ tool in etrca§

44*



692 Sangftebt — Sanguet.

gar äu Bequemer Söeije. fSon ^u^tnt) auf jann S. mit ^Borliebe über reügiöje

fragen naä); aud) litterarifc^ fiet^ätigte er jeine 5ßorliebe tjieriür („®ott unb
^Jlatur, ületigion ß^rifü unb gieligion ber ß^riften'^eit", 1828. „@inia(i)e S)ar=

fteHiing be§ ßebenSi^eju", 1831), unb feine Sßiograp^en ^autug unb ö. 9teic^lin=

^elbegg rül^men i^m nad^, bQ| er mit @rnft unb ©ifer nacE) Ä{art)eit über bic

tt)eoIogif(i)en ^rincipten geftrebt f)abe, mod)tcn auct) bie (Srgebniffe jeineg g^or=

j(|cn§ Don ben ftaatlic^ anerfannten Sefenntniffen nid^t unerfjeblict) abtueic^en-

OJleufel, ©ete^rteg Sleutfd^lanb , 4. 33b. — S3oigi, 5^euer 'Jiefrolog ber

S)eutf(^en, 10. SSb., @. 461. ©untrer.
lÖangftebt: grtebrid) Öubwtg 2., geb. ju ^önigfee ben 23. ^uli 1750,

t 1804 in ©öttingen. 9lad^bem er auf bem @t)mnafium in 9tubolftabt feine

25orbiIbung erlangt ^atte, ftubirte er S^eologie unb mürbe 1781 gel^b^srcbiger

be§ furf)annöüerfd)en 15. ;5nfanterieregiment§, mit Welchem er fti^ nad^ Dftinbien

einfdt)iffen mu^te. ©ein (Sefunbt)eit§3uftanb nött)igte i^n jebod) 1787 öon 5Ra=

bra§ au§ mieber nadE) 2)eutfd£)Ianb 3urücEäu!e^ren. Untermegl {)ielt er ftd^ föft.

einen ^onat auf ber S^nfel ^elena auf, bereu 23efd^reibung er in ber ©r^dl^Iung

Don feinen „Steifen naii) ©übamerüa, ^Xfien unb 3lfrifa" (Sinbed 1804) ber=

mebt i)at fSon 1788— 1793 lebte er ^u ^ilbeS^eim unb (Söttingen , mo er

©pra(i)UnterridE)t erfreute unb, nadf)bem er bon ber fl)ilofop'§if'i)en gacuUät ju

^Harburg bie Soctormürbe honoris causa erl^alten {)attc, ßector ber engüfd)en

©pradje mürbe, ©eine Sd^riften, meldte englifdt)e ©:prad£)e, Sotanif, Steifen, bie

eöQngelifdC)e ^]!Jtiffion unb überfeeifdt)e ^^robufte betreffen, finben fidf) in ^Jleufel'S

gelel)rtem 2:eutfd^Ianb angegeben, ^inäuäufügen finb : „Unparteüfi^e Oleüifion ber

im 12.— 15. ©tütfe be§ ^annöüerf(f|en ^agajinS 1790 öorfommenben 2lbt)anb=

lung über baS Sßorgebirge ber guten Hoffnung unb Oftinbien, öon .ß'apitän

5Runro in feinen military Transactions of India", abgebrutft im .^ilbe§{)eimer

^Jlagaäin 60.— 68. ©tücf, 1790, unb „93riefe öermif^tcn M^ttS mit unter=

gelegten engtifd£)en 9lu§brüdEen unb 9leben§arten", Seip^ig 1803.

3]gt. u. 51. ^effe'§ SSer^eic^ni^ geborner ©d^maräburger ic, ©dE)utbrogr.,

9tuboIftabt 1816, 4^'. Slnemüller.
V^Oliguct: .g>ubert S. ift at(erbing§ fein S)eutfdf)er öon ©eburt, öerbient

aber wegen feine§ langen 2lufentt)alt§ in S)eutfd)lanb unb toegen feiner natien

SSeäie'^ungen ju bcutfd^en ®etet)rten unb ^^ürften an biefer ©teile feinen 5pia|.

6r ift in 9}itteauj 1518 geboren, geno^ eine gute Sräie^ung, mürbe mit daffifdjer

35itbung öertraut unb mad^te na(| ber ©itte be§ 16. ^a^rl)unbert§ feine ©tubien=

reife nadt) Italien. S)ort (1547) erlangte er burdC) bie Seetüre öon 5JteIan(^=

t^on'S Loci communes Befreiung öon mand£)en religiö|cn 3öPeifetn, bie i£)n fdf)on

lange gequält Ratten. 2)a er aber aud^ burdt) biefe ©ctjrift feine recfite ^tarl^eit

über bie 5lbenbma^l§frage erlangen fonnte, fo reifte er 1549 5u bem Sßerfaffer

unb lebte öon ba an big ju ^cIandt)tt)on'g Sobe in engfter ©emeinfd^aft mit if)m.

5Durd^ it)n tourbe er aud) mit SoadE). 6amerariu§ befannt unb öertraut, ber in

feiner 33tograpf)ie 5ReIanc^t^on'§ bem greunbe eine liebeöoße ©d^ilberung roibraete

unb, ebenfo mie fein gteid^namiger ©o'^n, bie SSriefe ßanguet'S treu aufberoat)rte.

S)iefelben, 63 an ben altern öon 1554— 1574, 40 an ben Jüngern öon 1554
bi§ 1579 finb öon bem ©ol)ne be§ ße|tern, Submig, {)erau§gegeben morben

(©roningen 1646). Sanguet'§ Sliätigfeit in ®eutfdE)lanb mar eine öielfeitige.

(5r mar ^politifer unb S'^eologe, unterl)ielt mannigfadie Bestellungen mit t)eröor=

ragenben Männern unb maä^tt öiele Sieifen , t^eilg al^ unabf)ängiger ^^riöat=

mann, tl^eilS im Sluftrage öon güi'ften unb Slieologen. 3Bir finben i^ am
faiferlid^en -Oofe in SBien, at§ 3^]^eilnel)mer am ßonöent p 'Jtaumburg, in

SlugSburg, um gegen ©d£)menffelb t|ätig ju fein, in f^ranffurt, um mit (Salöin

äufammen ju treffen; mir fe^en il)n tl^ätig bei ben 9}ermitttung§öerfud^en smifd^en
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f^taciuö ^ßriTicuö unb ben Söittenbevgern, ©eine .^auptt^ätigfcit , toenn aud^

nid)t in, fo bocf) für 2)eutfd)Ianb ober njenigfteng für einen beutfc£)en ^^ürften

entroidfelte 2. öon 1560—1572. ®urc^ ben furfäd^fifcfjen 9tat^ Ulrid^ moxh--

eifen, ber bem tDittenbergifd^en .Greife na^e ftanb, iDurbe er beloogen in bie S)ienfte

be§ ^urjürften 3tugu[t öon ©at^fen p treten. 2Sn beffen ^Inftrag ging er nac^

^ari§ unb nseitte in ben genannten i^i'^ren bafelbft a(§ furfä(^fif(f)er ©efanbter

unb Säerid^terftatter. ©eine öon bort gcji^riebenen Briefe finb, toenn anä) nicfit

naäj ben Originalen unb nid^t öottftänbig, gebrutit öon S- '^- ßubroig in ber

©ammlung: „Arcana seculi XYI Hubert! Langueti legati dura viveret et con-

siliarii saxonici secreta ad principem suum Augnstuni", 2 SSbe. , .!palle 1699.

S)iefc ©ammtung entt)ätt al6er toeit tnet)r at§ bie ®efanbtfc^ait§6erict)te au§ ben

genannten Sa'f)ren. ©ie entölt einerfeitä bie ferneren ©enbfc^reiben (bi§ 1581),

bie 2. an ben Äurfürften erlief, öon bem er in '^erjlicCiftem Sinöernel^men ge=

|(i)ieben war, |on)ie bie gefammte ßorrefponbcnj mit bem Matf) 5Jlorbeifen, ber

i^n in furfürftlic^e S)ien[te gebraiiit tiatte. S)en legten 2el6cn§ia^ren be§ ©i^rift»

fteüerg gel^ört eine britte gleid&ioII§ gebrurfte ©ammtung öon 58rie|en an, bie

ebenfo toie bie früher ertt)äf)nten lateinifc^ ge[(i)riel6en finb : 96 33riefc an ben

(Snglänber 5]3^i(ipö ©ibnet) öon 1573 Big 1580 (gvanffurt 1630, 2. 2lu§gabc

Set)ben 1646). S)iefe 33riefe finb, bi§ auf bie ber legten ätt)ei ^a'^re, au§fdE)Ue§=

ti(^ aug 2)eutf(^tanb unb ^»ar au§ SCßien, $rag, Siegensburg, JTöIn, ^ranffurt

batirt. '^enn l'anguet'g Slufcnt^alt in ^ari§ '^atte bie SSarf^oIomäuSnacEit ein

(5nbe mit ©direcfen bereitet. Sr war mit feinem greunbe , bem 58u(^bru(fer

Sßed^el au§ ^rantfurt, gtürftic^ bem Sorben ontfommen unb lebte feitbem t^eil§

in S;eutfd)Ianb, t^eitö in ben 'Jlieberlanben. 6r ftarb in SlntWerpen 1581. %üd)

au^er feinen Briefen ^t 2. manc^e§ Semerfengroerf^e, burc^aug auf bie bamaligc

®ef(f)i(^te unb ^^olitif SSejügIid)e gefc^rieben. Unbebeutenb ift feine „Apologie

ou defense de Guillaume, Prince d'Orange" (1581), übrigeng feine einzige fron=

äöfifii) abgefaßte ©ct)rift. 2luf rein beutfi^e SSerl^ältniffe be^iet)t fi(^ bie ^iftorifd^e,

aber eine 2;f)at feineg ^errn gtoriftcieenbe ©(firift „Historica descriptio susceptae a

Caesarea Majestate executionis Augusto Saxoniae septemviro duce contra S. Rom.
Imperii rebelles eorumque receptatorem et captae urbis Gothae soloque aequati

castri G-rimmensteinii, 13 Apr. 1567", bie in me'^rfai^en tateinif(i)en ?lu§gaben,

au(^ in einer beutfct)en Ueberfe^ung öeröffentli(j§t worben ift. Sie ©c^rift aber,

ber S. eine bleibenbe unb bebeutenbe ©tettung in ber t'itteraturgefc^ict)te öerban!t,

ift bie pfeubontim 1581 erfdjienene, aber 1574 unb in ben folgenbeni^afiren tool unter

bem Sinbrurfe ber S5artt)o(omäu§na(f)t unb ber bnrdE) biefetbe erregten ©ebanfen

entftanbcne „Vindiciae contra tyrannos sive de principis in populum populique

in principem legitima potestate Stephauo Junio Bruto Celta auctore". S)tc

SSorrebe ba^u fd^rieb einer ber ß. am nädf)ften ftef)enben frauäöfifdfien ^^reunbe

®uö(effi§=5Rornat) ; eine franjöfift^e Uebcrfe^ung ber ©c^rift erfc^ien 1581, eine

t^eitweife beutfcf)e Uebertragung würbe öon 9tic^. Sreitfrfjfe beforgt, Seipjig 1846.

2)iefe ^.)lrbeit, tief eingreifenb in bie bamatigen retigiö§ = poütifct)en kämpfe ber

.g)ugenotten mit ben .^attiolifen, ber franjöfifdEien 3lbeligen gegen ben ^onard)en,

ift 3ug(eic^ eine politifd^e 2e^r= unb ©treitfc£)rift allgemeinen 6'^arafterg. ^©ie

jerfäüt in Dier X^eile. S)er erfte S^eil beantwortet bie ^xaQ,t: „©inb bie

Unteit^anen öerpflid^tet , ben ^^ürften ju ge{)orct)en , wenn fie etwa§ UnredE)te§

öertangen?" mit '~3iein, mit ipinweig barauf , ba^ bie ^yürften nic^t unbebingte

©teüöertreter ®otte§ feien unb bie Untert^anen ba§ Stecht, ja bie ^flid)t ber

Empörung gegen bie götttid)e StedEite fid^ 3lnma§enben 'Ratten. 5Da§ ?fted£)t jur

Empörung wirb im ^weiten 2t)eile ben Untert^anen, b. t). nid^t ber bellua, ber

universa multitudo. fonbern ben Seamten , ben ©täuben eingeräumt, befonbetg

bann, wenn bie dürften bem SGÖorte ©otteg juwiber'^anbetn unb bie ^ird^c
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3U öerniditen ftreöen. 2Bic f)ter ba§ 9ted)t aur ©mpötung, ]o roitb im bntten

Sfieit ba§ aQßaI)h-ed|t mit aller ent|döiebent)eit betont: bie SBatit be§ Königs

butc^ ba§ 33ol! bleibt ein unöerduBerlit^eä Sfledit, ebenfo toie bie 3lbf)ängigfeit

be§ i^^ürften üon ben ©tänben in tDid)tigen ©taatSangelegenl^eiten : eine 2luj=

letinung gegen ben dürften i[t batier bered)tigt, jobalb ein 2;t)rann n)iber ober

o^ne ben SCßillen be§ 2SoI!e§ bie ^errfci)ait an fid) tei^t, ober jobalb ein äroar

regelmäßig gett)ä{)lter f^rürft in S)e§poti§mu§ gerätt). an ber iBefämptung eineS

foli^en ^eriid^erö, — ba§ ift bie ßel)re be§ öierten 2;|eit§ — muffen bie be=

nact)barten fjürften ben unterbrücEten Unterf^anen ju ^ilfe fommen, benn bie

burd) Senen öerle^te n^a^re 9ieIigion ift ein ®ut, ba§ 2ltten bef(i)äbigt ttjirb,

jobalb e§ ben (Sinjelnen öerfümmevt njirb. — Sanguet'§ Vindiciae, in öortreff=

li(^em ßatein gefd^rieben, mit oielen fe^r beutlic^en Slnjpietungen auf äeitgenöffifd^e

©reigniffe unb ^erfönli(f)!eiten , finb äföar nid)t öon unmittelbarer 2Bir!ung für

S)eutjc£)lanb gemejen, aber jie mögen auf bie ^ntert)ention§tl)eorie ber folgenben

3^al)räet)nte l)ert)orragenben ©influß geübt l)aben unb finb jdlion be§:^alb toid^tig,

loeil fie gewiß man(|e ^been auSfül^ren, bie in @efprä(f)en mit beutjct)en greunben

ermogcn morben finb.

3lußer ben angefü'^rten brei 33rieijammlungen finb au öergleic^en: Vita

H. L. ed. Joh. P. Ludovicus. |)atte 1700. H. Chevreuil , Etudes sur le

16. siecle. H. L. 2. 9lu§g. ^ari§ 1856. SBlajel, ^. 2., 1. 21)1. SreSlau

1872. D§f. <Bä)ol^, ^. 2. aU furfäc^fifi^er Serict)terftatter unb ©efanbter in

granh-eic^ toät)renb ber Sa^rc 1560—1572. ^aUe 1875.

Subtoig (Seiger.

l^angHJert!) t>on Zimmern: ©mft (äber^arb ßuno greilierr 2. ö. ©.,

23rigabegenerat ber englijd^ = beutjd^en Segion, au§ altem r^einif(^en (Sefd)led)tc

am 20. 3lpril 1757 ju ^annoöer, tt)o fein S3ater im ßiöilftaatSbienfte ftanb,

geboren, trat 1773 al§ gä'^nrid) in ta^ !url)annoöerjct)e Infanterieregiment

®arbe, tDeld^e§ er bei Sluflöjung ber 5lrmee im ^. 1803 al§ Dberfttieutenant

commanbirte, unb war bann einer ber erften unter ben l)annoöerf(i)en Offizieren,

toelt^e bie !^eimifc£)e Gruppe auf @nglanb§ 33oben al§ „King's german legion"

mieber in§ ßeben riefen. S. fpeciett War au§erfe^en, bem 9iegiment @arbe in bem
ätoeiten ßinienbataillon ber Segion ba§ gortbefte'^en ju fiebern. Siebe juni

SSaterlanbe unb treue ^2ln{)ängliä)feit an feinen ^rieg§t)errn ließen für il)n bie

©orge um ben üom SSater ererbten SSeft^ ju ßltöille im üt^eingau, ber in be§

fränfifd)en @egner§ 5Jlac^tbereic^e lag, in ben |)intergrunb treten. 9iad)bem er

an ben ©ypebitionen ber Segion narf) bem nörbli(^en 5)eutfc£)tanb in ben ^al)ren

1805—1806, nac^ 9tügen unb ©eelanb 1807, narf) Rotenburg 1808 S^eil ge--

nommen ^atte, gel)örte er ^u ben 2;ruppen, roeldje gnglanb im .^erbft be§ legieren

Sa^re§ nad) Portugal janbte unb weld)e bon '^ier im näc^ften grü^ling unter

Söellington nad^ (Spanien rüdten. 9lm 28. 3^uli 1809 fam e§ jur ©cf)lacl)t bei

jEalaüera be la9tet)na; S., am 26. September 1808 ,^um ©eneralmajor ernannt,

commanbirte eine 23rigabe im Zentrum; beim Sßorge^en gegen ben fran3öfifcl)en

§auptangriff traf i^ eine i^ugel Oor bie ©tirn, meldie feinem Seben fofort ein

@nb5 marf)te. S>ie britifd^e ^Jtation e'^rte fein Anbeuten burc^ ein S)en!mal,

weldieS fie i^m, in ®emeinfd)aft mit bem gleid)fatt§ gebliebenen ©eneralmajor

SRaden^ie, in ber ©t. ipaul§=,^atl)ebrale ju Sonbon fe^te. ©einer SCßitttoe würbe

bie große golbene SJtebaille jugefteUt, weld)e il^m für SÜalaöera 3uer!annt war.

5t. Sublow 83eamif^ , @efct)i{^te ber föniglic^ beutfd^en Segion, I, .^ann.

1832. 5]}oten.

J^an!cn: S'^riftop^ ©ieberic^ @uftati ü. b. S-, alg :^eimat^ticf)er ®ef(^icl)t§=

fd)reiber nam'^aft, geb. am 8. S)ecember 1780 äu San!en§burg auf ber .g)albinfet

äßittow, t am 11. 5Jlai 1831 ju iBerlin. @inem ber älteften mit bem 9tü=
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Qi|(^en (5üi:[ten^au|e öertüanbten Oltttcrgefdited^te entftammt, tüiiibe er naäi bem

irül^en Xo'bt feiner Ottern, be§ Äammer^errn S^riebric^ S^riftion ö. b. !!j. rnb

ber ^aria 5)largaretJ)e Stntonie ö. 5]3taten (jeit 1787) , öon bem 6uperinteu=

benten S)rot)|en in Sergen, bem ^^aftor S)o^rn in 33art]§ unb bem ßonrector ^iiä

in äöolgaft üorgebitbet, bejog Dftern 1798 bie Unitierfttät ©teifänjalb , fe^te

Oon ^i(i)aeli§ ab feine ©tubien in ^ena fort unb fe^rte 1800 nad) (SJreifStoalb

jurüdE. S)ie beiben folgenben Sat)re üerlebte er auf Steifen unb üe^ fic^ bann
nac^ feiner 3}ermät)lung mit einer Sod^ter be§ föc£)ftf(i)en Äanjler§ 3Sranbt

ü. Sinbou äu ®era im S5oigtIanbe ^äuSliii) nieber. 3nt 3f- 1805 jog er nac^

23eräu|erung be§ öäterlicfien (5rbgute§ äöoftewi^ auf IRügen mit feiner |?familie

nac^ ^Berlin, taufte 1806 ba§ @ut 5Zeu = ßIabon) bei ^^potäbam unb moljnte ba=

fetbft, öon ben ^riegglaften fc^wer t)eimgefud)t , 6i§ 1811. ^n biefem :3af)re

fe'^rte er nad) 3tügen ^urütf unb übernat)m fein Erbgut 5Barnfemi^, lebte in ber

golge aber öon 1817—25 ju ©reifSroalb unb ßammin in ^interpommern, mo
er fict) mit großem @ifer fctiriftftellerifrfier 3;t)ätigfeit, iuöbefonbere ber ©rforfd^ung

:pommerfd§er unb rügenfc£)er ©efd^ii^te, ®eograpt)ie , 2opograp!§ie unb 6tatiftit

juroanbte. Slufjer einigen ®elegenf)eit§f(i)riften, 33etträgen jur 3eitfd)rift „.^am=

monia", ju ber „ßncljüopäbie ber 2Biffenfd)aften unb .fünfte öon Srfdt) unb

©ruber" unb jum „getet)rten 2eutf(f)lanbe" unb 9tecenfionen in ber „,g)allif(^en

^iiteratur^eitung" öeröffentlid^te er at§ t)iftoriogro|)t)if(^en 3}erfuct) ben erften

2t)eit ber „9iügenf(i)en @efd)id)te", ©reifswalb 1819, unb „SSlüt^en ber 9Jlu^e".

33on biefen gibt ba§ erfte umfangreid)e äBerf (350 Seiten), menn ei and) mancher

fritifi^en SSerid)tigung burc^ bie neuere 5ovf(i)ung bebarf, pm erften '^üU eine

ft)ftemattf(^e S)ar[tettung ber rügenfdien (Sefc^ic^te unb be§ Jpaufe§ ^utbui in an=

mutl)iger govm unb lebenbigec ©prac£)e. ^m ,3. 1830 richtete er jur '^tm ber

Ueberrei(i)ung ber ?lug§burgif(^en Sonfeffton „Slud^ ein paar SBorte an bie lieben

Sanbileute in ^^ommern", metd^e Sd^rift roegen i^rer öolfSt^ümUi^en ^flfjung

bie ^tufmerffamfeit be§ .Kronprinzen ^Ji-iebrict) SBil^elm fowie be§ ©taatiminifteri

ö. 5lltenftein unb bei Dberpräfibenten ö. ©acE auf fid^ jog. Seibe t)o^e ©taat§=

beamte toürbigten feine Sorfc^läge jur ^ebung bei ^ixiijen- unb ©d^ulwefcni

unb legten fie bei fpäteren 3lnorbnungen auf bem betreffenben (Sebiete ju ©runbe.

©ein ^^tan, „ein SSolfiblatt für ben t)eimat^lidt)en SSauernftanb" ]u begrünben,

mar ber 3luifüt)rung nal^e gerücEt, ali ber lob feiner Sptigfeit ein unernjartetci

3iel fe|te.

SBieberftebfi ^ad^ri(i)ten öon ben je^t lebenben ©d^riftftettern in 5lcu=

S5orpommern unb ütügen, ©tralfunb 1822, ©. 70 u. 71, ergänjt unb öer=

öoEftänbigt burdE) ardC)iöalifd^e 5]tittl)eilungen bei Oiegierungirat^ei @. ö. Stofen.

.g)äcf ermann.
i?aillifd) : griebrid^ 2., SSud£)brucfer unb SSud^^änbler p Öeipjig in ber

erften .^älfte bei 17. ;3al)rt)unberti. Ueber fein äu^erei x^eben f etilen atte 9ia(i)=

rid^ten, feine Sfiätigfeit aber fäEt ^teifd^en bie ^a^re 1617 bii gegen 1630,

benn um bai ^af)x 1632 finbet fid^ auf Südt)ertitetn „ßanfifdt)eni ßrbcn".

3ötdE)tiger ift fein ©ot)n gleidtjen SSornameni, ber ben 10. ^tärj 1618 p ßeipjig

geboren ftjurbe. 58on feinem Später ben isolieren ©tubien gemibmet, ^eid^nete er

ftd^ burd§ Einlagen unb 5lei§ fo fel^r aui, ta^ er bereiti in feinem 16. ^af)xe

bai öl)ilofopt)if(|e SSoccalaureat erlangte. .g)ierauf befud)te er, um Stieotogie ju

ftubiren, bie Uniöerfitäten ju Söittcnberg, ^ena, Erfurt unb .g)elmftäbt unb

enblid^ toieber l'eip^ig, ttio er audt) 5Jtagifter ber 5p'§ilofo|)l)te mürbe. S)a er

ieboc^ fd£)Wädt)lid^en .Körperi mar, fo übernahm er auf SBunfdt) feiner Butter,

bie eine 2:odt)ter bei Seipjiger 23udf)bru(feri SSalentini am 6nbe (geb. 1557,

t 1614) mar unb mel(^e bii bal)in ali „6rbe" bai @efd)äft fortgefül)rt l)atte,

ben öäterlidt)en S3udt)!^anbel. ®iefer er^^ielt öon jc^t an eine größere 33ebcutung,
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tDcil 2. 1652 eine Soc^ter be§ 35uc£)'^änb{er§ Henning @ro^e (33b. IX. (5. 748)

gefieiraf^et 'i^atU, ttoburii) aud§ be§ te^teren |)anblung mit ber jeinigen öcr=

einigt tourbe. S)od§ ftanb er feI6[t bem ®cf(f|äite nic^t öor, fonbern lie^ ba§=

felbc burti) gactoren üetioalten unb bie 58evlag§attifel erfd)ienen, wie im'^er, |o

and) ferner unter bem 2;itel „ßanfifcE) @. gröen". Sine jeiner 2;öd£iter toar an

ben Xtieologen So'^. SSencbict Sarpäom (5ßb. IV. ©. 20) bertieiraf^et. ©ein

%o\) erjolgte ben 22. Dctober 1667 (nidit 1669: Söc£)er unb Sdof^fc^ol^).

Unter ben ®ruc£= unb S5erlag§artifeln ber .^anblung iüt)ren toir ber Äiirje wegen

BIo§ stoei an: S)a§ gci[tli(i)e SieberBud^ be§ S^o'^ann ^ilbelbranb „Äriege§=?lngft=

©euff^er", mit einer ©timme, jampt betigejügter Basso continuo ...", 1645, S^

unb „Desid. Erasmi Rot. Proverbiorum Epitome retractata ab M. Je. Chr.

Messerschmid, Lips. Hered. Laukisian.'- 1659, 8*^ (nid^t 1759 : S)uptefft§), eine

3Iu§go!)e ber Adagia, met(i)c mit einer guten, eine fur^e 'iRaci)ri(^t über Sra§mu§

unb fein 2Ber{ entt)altenben SSorrebe üerfetjen ift. 2lti ©d^riftfieller lie^ ber

jüngere ß. in eigenem SSertage erfd)einen: „Concordantiae germanico-hebraico-

graecae" unb „Concord. bibliorum hebr.-graeco-germanicae". ©ein SBilbni^

finbet fid^ in ^oi^äiolf^ Effigies IL ^x. 25.

(Seiner, q3u(^bru(fer!., I. 108. 115 (mit Sitbni^ be§ Sanüfd^ au ©. 119).

^öc^er, II. 2236. S)u)3lejft§, Bibliogr. paremiolog., p. 17. SSetter, ^nn.,

IL 97. S. fyranrf.

^anm: 3lb albert S., geb. am 23. 3Ipril 1805 ju Subtceiä, f am
15. iSanuar 1866 ju ^rag, einer ber SBa^nbredier ber neuen mirf^fd^aftlidien

9Iera in Defterreid^. (geboren an ber DertUc^feit, mo bie ^olbou jcf)ipar ju

werben beginnt unb bie ^a'^rjeuge für biefelbe gewimmert werben, auf „bem

f. f. ©c^iff§baut)oi", at§ ©o^n be§ „!. !. ©d^iffmeifterg", eri)ielt er fo^ufagen

Don feiner ©eburt an bie ^inweifung auf feinen fünftigen Scruf. "»lOftit @rnft

unb ©ifer bereitete er fid^ auf benfelben nac^ bem ©tubium ber @rammatifal=

flaffen unb ber Sed^nif öor, erft al§ ©d^iff^äimmermann unb nad£)t)er at§ ©(i|iff=

mann, ^m ^. 1825 jum ©teuermann aufgeftiegen , unterna'^m er, wätjrenb

frül^er bie SBubWeifer ©c^iffer im beften x^aüt bto§ bi§ geitmeri^ ge!ommen

waren, mit Sau= unb 9lu^^ol3 bie erftc birecte gat)rt nad^ |)amburg, an wetctie

ftd£| mit fteigcnbem ßrfolge balb weitere ^^afirten anfd£)toffen, woburij ber ^rebit

be§ jungen ^IRannel ungemein ge'^oben würbe- 'Jiad§ bem Sobe feine§ 35ater§

im S- 1828 3ur felbftänbigen Seitung be§ @ef(f)äfte§ berufen unb ba§ Sa^r

barauf aVi t. t ©(^iffmeifter beftattt, wenbete er neben ber SJerforgung ^Bö'^meni

mit ©al3 au§ bem ©aljfammergute, bie i^m al§ !. !. ©d^iffömeifter inSbefonbere

oblag, nunme'^r feine S^atfraft öorne'^mlid^ ber befferen SSerwerf^ung be§ .^oIä=

reidtif^umS im füblict)en ^-ßö'fimen ^n, roa^ i:§m audf) in überrafd^enber 2Beife ge=

lang, namentticf) feitbem ber f^ürft i^o'^ann Stbolpl) öon ©d^warjenberg in

richtiger Söürbigung ber feinen eigenen ^ntercffen al§ größten 2Balbbefi^er§ öon

S3öt)men entgegenfommenben Intentionen ßanna'§ biefelben unterftü^te. 2ln

biefem '^od)finnigen dürften fanb £. augteid^ einen görberer feineg ^tane§, bie

^töparfeit unb ga'^rbaljn ber glüffe ju üerbeffern. S)iefen ^tan öerfolgte S.

bi§ an fein ßebenäenbe mit SluSbauer; wenn e§ öon ii)m abge{)angen wäre,

würben aud) bie ©cf)ifffaf)rti'£)inberniffe buri^ unb bei ^rag befeitigt worben fein,

3U weldtjent (änbe er u. a. 1857 bie Erweiterung be§ unter 3luboIpt) IL an=

gelegten ©tollenS burd£) ben 35etöebererü(ien au einem unterirbifd)en ©df)ifffa'^rt§=

fanale projeftirt l)atte. S)od^ baau fam e§ nidt)t; bagegen würben bie anber=

weitigen 9tegulirung§arbeiten an ber ^IJlotbau unb 6lbe, beren Slulfü'^rung il)m

unter Kontrolle ber Sanbe§baubel)brbe unb nad§ beren planen übertragen Warb,

allgemad£) umfaffenber unb ft)ftematifct)er in Eingriff genommen unb für bie

Sflöparmadiung ber ^ebenflüffe ber ^olbau t^at nac^ feinen IRatl^fc^lägen
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t^ürft @(^tt)ar5en6erg ]e^x üiel. „6§ toat ein günftiger gjloment, aU @ro^=

gx-unbl6e[t| unb Bürgeiiid^er Unterne'^mung§geift [id^ begegneten unb fi(^ öer=

ftonben". Sei- SSerbinbung Sanna'S mit bem f^ütften ©ä)toar^enberg unb batb

auä) mit anbeten ^en|ii)aft§16c[i^ern üerbantte baS |)olägefc§äft einen gvo^attigcn

Sluffd^toung, bod) nidit bto§ nacC) ben ^^orbfeel^äien !§in, jonbern auct) in ber

giictitung na(^ Sinj mittelft bet 33ubtt)ei§=ßin3er 5pfetbebal)n. 3" '^(^^^> -^ol^

unb (betreibe gefeilte fidC) Balb al§ ein neuer .^auptattifel ber ®rapt)it, öon
ttielcfiem 2. fdion auf feiner erften Hamburger {^al^i-'t 5]3toben mitgenommen l^atte.

S)er erleic£)terte 3lbfa^ fteigerte auc^ bie ^2lu§beute, unb aud^ biefe lie^ fict) ß.

angelegen fein , inbem er ju ^[Rugrau ein neue§ SBergtoet! neben bem älteren

©c^toar^enberg'fcfien erfd^lo^. ®urä) ben Erfolg feiner Unternehmungen mar
ßanna'§ ©tettung im Saufe ber 3fit eine fo anfe^nli(ä)e gemorben, ba^ man
i{)n vool aud) ben SIbmirat ber ^ftolbau p nennen ^jftegte. — 2öie in einem 3}or=

gefü'^le, ba§ bie ^errli($feit ber ^5tufefii)ifffa!§rt nid^t etntg bauern mürbe, t)atte

ß. frü^äeitig feinen SSlirf 3ugleict) auf ba§ neue 53ef)ifel gericC)tet, öon meld^em

eine Ummäl^ung be§ gefammten 3}er!el)r§tt}efen§ auige^en foHte. ©d^on an bem
3uftanbefommen ber erften größeren ©ifenba'fin be§ kontinentes, ber ^ferbeba'^n

bon ^ubmei§ nadf) ßinj, f)atte er fid^ beti)eiligt unb eine 3eit lang aud^ beren

SSetrieb pacfittoeife gefü'^rt. ®a mel^rere größere ^Bauten, naraentlid§ bie Äetten=

brüde unb ber granjengquai in ^xaq,, it)n aU Sauuntcrne^^mer bortl§eil^aft

befannt gemod£)t {)atten, fo mürbe i^^m in 6om|)agnie mit ber bereite im @ifen=

ba'^nbau rü^mtidtift befannten i^ixnxa „Sebrüber ^tein" ber 23au ber ^rag=

S)re§bener S3af)n , beren itrace er fc^on 1840 entmorfcn l^atte, übertragen.

S)arauf folgten bie 33ufi^tiet)raber 33a'^n, bie fübnorbbeutfct)e 5Berbinbung§ba'^n

(in @5efeEfdt)aft mit ben ©ebrübern ^tein unb ^otiann ßiebieg), bie ^ratup'

^^urnauer unb bie bö'^mifd^e ^]iorbbal)n. ®te i5i-'anä=3ofep'^S=5Ba^n projectirte er

nur; gebaut mürbe fie erft nad£) feinem 2obe bon bem (Soljne 2lbalbert Stitter

ö. ß., abermatä in ßompagnie mit ben ©ebrübern Älein. Slui^ bie öon i!^m

entworfene goi-'tfe^ung ber 23ufdt)tie{)raber SBa'^n , einerfeitS an bie fäct)fifci)e

(Srenje, anbererfeit§ nad^ 6ger, fam erft nad) feinem ^obe jur 3lu§fül)rung.

äßol bie 5Borau§fid^t, ba^ in ^olge be§ 3ufammentreffen§ fteigenber ^ßreife be§

^olje§, toeld^eä in fjolge be§ angeba'^nten ©jporteS je^t üortoiegenb al§ '»Jlu|=

unb SSau'^otä SBermenbung fanb, mit burd^ bie (üifenbal^nen unb bie er'^ö'^tc

Snbuftriet|ätig!eit üerurfa^tem fteigenben ßonfum an Srennftoff ber SSebarf an

^ineraIfo!)le bebeutenb junel^men mürbe, mar e§, ma§ S. öeranla^te, fid) mit

bem ©eologen S^ppt be^uf» Sluffinbung öon ^olitenfelbern in S5erbinbung ju

fe^en. S)o(^ nic^t biefem ©ete'^rten, fonbern einem fd£)lid§ten SSergmanne, 9Umen§
SBania, toar ber glüdtid)e f5rwnb befdt)ieben. ^n @emeinfcl)aft mit bem ^rager

^Bürger Söenjet 5lomotnt) unb ben ©ebrübern Älein mürbe nun an bie rationelle

3lu§beutung be§ entbedten ^ol§lenfelbe§ öon Älabno gefd^ritten, meld)e§ feit jener

3eit fammt bem angrensenben domptejc ber ©taat§baf)n unb ber SSufdf)tief)raber

SBal)n ba§ mittlere Sö'^men mit bem not^menbigen 33rennftoff öerfie'^t.

ßanna'§ @eift '^ielt aber babei nid£)t ftitte. ^n ber ©rfenntni^, ha% bie @nt=

toidelung be§ ©ifenba'^nmefenS unb ber i^nbuftrie aud^ eine ertiötite 9iad£)frage nad)

@ifen mad^rufen mürbe, f)atte er bie reid^en ^iuc^i^er ©ifener^lager in ber '>)l&'i)t ber

^labnoer ^o!^Ienmer!e ermorben unb mar nun barauf bebad^t, aud£) in £)efter=

reidt) ba§ ^^ßroblem, bie ©rje mit ^ol)ten ju fdömetjcn, ju löfen. Sobalb er fid^

burd^ ben 33efud) englifdt)er unb fdE)ottifd)er ßifenmerfe, bann jener öon ©eraing

unb in £)bcrfd)lefien bie nof^menbigften @rfal)rungen angeeignet, ging er mit

gemo'^nter 2f)at!raft an§ SBerf. 35ereit§ Einfang 1855 mürben bie jmei

erften (5oafäl^odt)öfen Gefterreid£)§ angeblafen. ^loä) maren aber unfäglid£)e

©ditoierigfeiten , t^eilS tec^nifdfie, tl)ei(§ finanzielle
,

3u übertt)inben. ßanna'ä
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gnetgie üBerwanb biefelben; er trieb ba§ nöf^ige Äapital au\, um burd^ m^d=

mä^iae unb auSgebe^nte einrid^tungen ben SSetrieb ju öerbeffern unb ju öer=

roo'^lieilen unb brad)te aud^ im 2Begc ber Slffociation einen Somplej ineinanber=

greifenber, [ic^ gegenfeitig unterftü^enber SBerfe äufammen. @§ i[t ba§ bie "^eute

einen ma^gebenben ^^actor im @ijengej(i)ätte ber ^onard^ie bilbenbe ,/:]3ragcr

eijeninbuftriegefettfc^ait". — S)ie Belebung ber ^luBfc^ifffa^rt, ber SSau öon eifen=

bahnen, bie f^ürforge für ^otjlt unb ßijen, finb bie ^auptridjtungen, in meieren

2. jc^affenb unb rejormatorifcö felbftttiätig toar; nad^ anberen Seiten wirfte er

anregenb. Um aber fein SSitb ju tieröottftönbigen, müßten nod^ mand£)e bebeut=

fame 3üge eingefügt werben, ©o feine üäterti^e ^^ürforge für bie in feinen

Sienften fte^enben ^erfonen, feine großartige ^örberung gemeinnü^iger unb

l^umaner 3tDecEe, fein öffentü(i)e§ SSirfen al§ langiät)rlger ^räfibent ber §anbel§=

unb ©emerbefammer in SubmeiS ; ni(i)t minber müßten aurf) bie ©c^mierigfeitcn,

namentti(^ bie bamalS nodfi f)errf(^enbe bureaufratifc£)e 6(^werfaIIigfeit, in 33c=

trad^t gebogen werben, mit benen er ^u fampfen ^tte. S)a fein 3SIid£ immer

auf ba§ @roße unb ©auje gerid)tet mar, fo mußten it)m jur Umf^iffung ber

flippen unb aur 3lu§fü^rung ber S)etait§ anbere f)ütfret^ aur §anb fein, unter

toetd£)en inöbefonbere fein ^ugenbfreunb Dr. äBalt^er p nennen ift. Sßottte

man fein äöefen furj d£)ara!terifiren , fo fönnte man nur fagen, 2. mar eine

geniale, f(f)öpfertfd^e unb, tro^ auto!ratif(i)en ^nmanblungen, gute unb eble Statur.

3Son feiner ^^Jopularitöt gab fein 2eirf)enbegängniß ^eugniß, ha^ unter außerorbent=

Ii($er XJieilna^me au§ aüen ©täuben, tion ^a^ unb i^ern ftattfanb. S3on ber

gtcgierung mar er 1835 burd^ bie gotbene ^ebaitte unb furj bor feinem 2e6en§=

enbe burd§ ben -Drben ber eifernen .^rone au§geaei(^net toorben. ©eine ^ai^U

reid^en f^reunbe unb S3eret)rer festen it)m ein roürbigeS S)enfmat in einem öon

^Profeffor ^^önninger in SBien mobettirten, überlebensgroßen ©tanbbitbe au§

Sronjeguß, beffen ©otfel ^Inbeutungen auf feinen 2eben§gang, ebenfalls in 33ronae

ausgeführt, fd)mücEen. 2)iefe§ auf einem öffentlichen $ta^e in feiner 5ßaterftabt

SSubmeig bereu 2öot)ltf)äter unb größtem S3ürger errid£)tcte Denfmal mürbe am
25. ^at 1879 feierlit^ in 3lntt)efen^eit ber Äinber unb (Snfel be§ 3}eremigten,

beS dürften ©rf)roaraenberg , ber ®eiftlid^teit unb SSe^örben, bieler @äfte unb

einer großen 9}olf§menge enttjüttt.

Slbatbert 2anna öon Dr. %. ':peea, Oefterreid£)ifc^c gtcöue, 1867.

© dl) e b e f

.

i^amier: ^ofepf) ^rana ^arl 2., Xanacomponift, geb. am 11. 3lpril

1802 au Dbcrböbling bei äßien, aeigte fd^on in jungen Sfa^ren eine bebeutenbc

Slntage im SSiotinfpielen, fomponirte aud£) o^ne toeitere Stnteitung Heine ©tücEd^en,

bereinigte fiel) mit einigen anberen jungen 2euten au einem fteinen Orc^efter,

componirte unb arrangirte auS beliebten Dpern bie nöt^igen 5Jlufi!en baau unb

fte aogen nun öon ©arten au ©arten, i^re fünfte probucirenb. Sie 2lrt unb

3Seife, mie 2. fpielte unb birigirte, bie reiaenben fleinen 2:anaftüc£d^en, bie er

aum beften gab, aogen balb ein große§ ^^ßublicum au feinen ^^^robuctionen unb

au§ bem 5Jtiniaturordl)efter entftanb nad) unb nac^ ein großes Drcl)efter. S)ic

SBeft^er ber erften Äaffee^äufer unb SSergnügungSlocate ^ßtenS ftritten fiel) um
baS 33orred^t, 2. mit feiner Kapelle au engagiven. 33alb madl)te er oud^ Steifen

ins SluSlanb unb überall fanb er eine gleid) entt)ufta[tifd^e Slufna^me, bod§

fudtite mon ilin an SBien au feffeln, inbem man i^n aum ÄapeHmeifter bei bem

ameiten SSürgerregimente madl)te. 2., ber tdjie äöiener Sßorftäbtler, auSgeftattet

mit bem naiöen ©mpfinbungsöermögen beS Söieuer SSolfSlebenS, auS beffen ^itte

er lieröorgegangen mar, l^atte öon ber Statur ben leidl)ten ©inn unb bie ©org=

lofigteit ertjalten, bie in ^JJlufi! unb Xana baS t)ödt)fte ©enußleben finbet. S)iefe

beiben ^^actoren ergaben bie Quinteffena feiner fünftlerifcl)en ^nbiöibualität.

S)er 2änbler, ber ed§te äöiener SJolfStana, fanb in 2. ben SSertrcter, ber il^n
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aui bem 35olf§lel6en in ben ©aton öerpflanäte unb bte öorne'^me SBett bamit

beraufc^te. S)oc£) 2. jetbft trug i^n 3uglei(^ ju ®raBe; nid^t attein, bafe er i'^m

eine Slu^be^^nung unb ein (Sepränge mitgab, bie ba§ einlade SSolf§gebitbe nid^t

Oertrug, fonbern et touxbe i^m auc^ fpäter ungetreu unb taufte i^n in ben

äöaljer um. ©igentlic^ mit jRec^t, benn i3änbter waren e§ fc£)on lange nic^t

me'^r. — @in mit ©ac^funbe unb (Seift geft^riebener ^^^euittetonartifet über bie

äBiener ^^an^mufif, in bem au(^ 2. feine ©tettung angcroiefen wirb, finbet fid^

au§ ber f^eber 6. ©^eEe'§ im f5februart)eft 1883 ber 3eitfct)rtft „33om getS

3um ^eer", ©. 579. 5Jtitten im öoHen ©enuffe be§ £'eben§ entriß 2- ber Zoh
am 30. 5Jlär3 1843. 3lu^er ben Sänken l§at er nod^ eine gro^e 2lnjat)l ^an^
tomimen gefd)rieben; über biefe fc^reibt ber iöerfaffer be§ 5lvtifel§ im @d)illing'=

fc^en Sonfünftteriejifon (S3b. VI. <B. 519): „fie finb wirflid^ geiftreid^,

öoE Öeben, 5lnmutf), Öieblidt)feit, ^umor unb ©rajie; neu, eigenttjümlidt), ori=

ginell unb meift waf)rf)aft intereffant, mit ^inrei^enber Genialität inftrumentirt,

baf)er aud^ oon überrafd^enbcr 2öir!ung, befonber§ wenn fein feuriger 33ogen=

ftri(^ ba§ i3ofung§wort angibt". 2Ber bie§ fctirieb , fann nur ein SBiener

gewefen fein, benn fein anberer 5Renf(^ ber ®rbe öerftef)t fo feinen 2. ^u loben

aU ber Sßiener. Stob, ©itner.
^onöbergcii: 5p^ilip|) a 2., 2;^eoIog, Slrjt unb 9Xftronom, aU Sol^n

angefe^ener (altern geboren ju (Sent 1560. ©ein 3}ater, S)aniel 2., ein großer

(Srunbbefi^er ju "iDteulenbefe, war fc^on frü^e ber 9ieformation ^uget^^an, mu^te
aber bei ber 3lnnäf)erung 3llba'^ mit ben ©einigen au§wanbern, ba feine @üter

confiScirt würben. 2Bir finben ben iungen Ö. nun in ^^ranfreid^ unb ©nglanb,

wo er 2l)eologie unb ^atliematif [tubirte. 1582 war er jebod^ fc^on wieber

im SSaterlanbe unb trat eine '^^rebigerftette 3U ^Intwerpen an. '3ll§ aber 1585
bie ©tabt an bie ©panier übergegangen War, mu|te er biefe ©teile aufgeben

unb warb im folgenben ^al^re ^.prcbiger ju ®oe§. ^el^rere ^al)te wirfte er

bort auf ba§ löbli^fte, präfibirte 1597 ber ^u ®oe§ gel^altenen ^roüin^ialf^nobe,

war 1610 Slffcffor auf ber ©t)nobalft)nobe ju 3}eere unb erwieö fid§ als tüchtiger

2f)eolog burd^ feine „Catechesis religionis christianae, quae in Belgii et Pala-

tinatiis ecclesiis docetur, sermonibus 52 explicata", ^ibbelburg 1594 unb
Jieuftabt 1595, nad^gebrudft ju Jpanau unb g^ranffurt 1620 unb 1621 unb nod^

1645 öon ©. @^t)§ in§ ^ollänbif(^e überfe^t. S)a"§er war er nid^t nur bei feiner

(^emeinbe beliebt, fonbern warb audi öon ben '^erüorragenbften f^amilien feiner

'4?roöin3 unb ben SSertretern ber 2Biffenfct)aft, wie ^of). ©caliger, 5petru§ 33er=

tiu§ unb anberen, l^od£)gel)alten. S)ie ©tabtregierung ^u (Soe§ [teilte il)muml610
feinen ©ol^n ^etru§ al§ bdtten ^rebiger pr ©eite. Um 1613 aber mifd^te er

fid£) in bie politifd^en Slngelegenl^eiten ber ©tabt, inbem er mit feinen Sottegen

bie SBa^l einc§ 5lräte§ jum 9tat^§mitglieb 3U ^inbern fudljte, beffen früljere

Sßetl)eiligung an ber ©tabtregierung fidt) buri^ UnterbrücEung ber Üteformirten

getennseidlinet ^atte, wiewol er biefen je^t wo^lgefinnt fd^ien. 3ll§ biefe 35e=

mül)ungen fdjeiterten , wufete ber i^nen 3um xro^ gewählte feine Witregenten

bal)in ju bringen, fidl) be§ Slbenbma'^leg bei ben 2. ^u entt)alten, unb bemnäd^ft

auf ©runb fold^er @nt!^altung i^re Entfernung Dom Slmte bei ber im October

1613 ju ®oe§ üerfammelten ßoetug ju bewirfen, üermöge be§ 17. 5lrti!el§ ber

feelänbifcfieu ,^ircl)enorbnung Don 1591 , we(d£)er aulbrüdlicl) erlaubte einen

'^^rebiger ju entlaffen, fattS er ber @emeinbe ^uwiber geworDen. ©ebulbig ertrug

ber Später biefen 33efd^lufe unb äog nac^ 5Jlibbelburg. S)er ©ol)n aber unb
Diele ©emeinbeglieber appettirten bawiber auf ber ©t)nobe ju 3iPT-"ifäee 1618.

St)r 3Sorfa^, bie ©ad^e auct) bei ber 9iattonalft)nobe ju 2)orbredt)t an'^ängig ^u

mad^en, blieb unau§gefüt)rt. 1648 erfd^ien aber bon ^4^etru§ 2. ju ^Utibbelburg

nodt) eine 9^ertt)eibigungifc^rift „Index errorum coetus Zelandiae". 5pi)ilipp 2.
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ertiiett nad) feinet @ntla[fung öon ben ©taaten ©eelanb§ ein ^iQ'flvQelb unb

tüibmete fict) je^t ben mebicinifd)en, mat"^ematifd)en unb afhonomifi^en Stubien,

tootei er [id^ als ein tü(i)tigei- kampier ]nx ba§ bamat§ no(i) öon ben meiften

Xfjeolog^m angeiocfitene ©tiftem bc§ (jopernicuS unb ©olilei ertoieS. Sie neue

ÜJIet^obe, toelcfie et in feinem SBucf) „Chronologiae sacrae liliri sex, in quibus

annorum mnndi series, ab orbe condito ad eversa per Romanos Hierosolyraa",

Amsterd. 1626, Mediob. 1645, befolgte, beutete fd)on batauf f)\n. SSot^üglic^

gingen ober feine „Commentationes in motum terrae diurnum et annuum",

Mediob. 1630, barauf '^in, bie 35etüegung bet @ibe ju etläutetn, tnutben be§=

l^alb au^ üon ßibettu§ ^tomonbu§ (Sb. VI. (5. 145), $'^oct)tibe§ unb Slnberen

l^eftig angefoci)ten. SBefonbete ©ttoä'^nung öerbienen auc^ feine „Uranometriae

libri tres", Mediob. 1631, bie „Fabulae motuum coelestium perpetuae" unb

„Observationum astronomicarum thesaurus", toeldie fid) nebft me'^reten Üeineten

©ctltiften in feinen „Opera omnia", Mediob. 1663, finben. ^eljtete baöon ftnb

butd^ 2). ©oubatb in§ gtanjöfifc^e übetfe^t. — ^pi^ilipp ä ß. toat mit <Baxa

SiebaettS üetfieirat^et unb t)intetliefe, al§ et am 8. ^loöbt. 1632 ju 5Jtibbel=

Burg ftatb, fec£)§ ©ö^ne unb biet Stütztet.

S3gt. @(aftu§, Godgel. Nederl. bau bet 2Ia, Biogr. Woordenb. unb bie

bafelbft betjeiciineten Quellen. ban ©lee.

SonftUÖ: Xf)oma^ ß., ©o^n beg Obertii^tetS ßeont)atb ß., toutbe ju

SBergen im öftettetc^ifc^en .Steife am 16. gebtuat 1577 geboten, be^og mit

17 ^a'^ten bie Unibetfttät 2;übingen, in ben betfd)ieben[ten ©ebieten ^iffen§=

f(i)ä|e fammetnb, feit 1-598 befonbetg jutiftifdien ©tubien ftc£) mibmenb. ^üii\

ätoeijäfjrigem SSefnc^e ber Uniberfität ^Jlatbutg beenbete er feine ©tubien in

Tübingen, unteina^m gro^e Steifen mit einem öfterrei(f)ifct)en (Jbetmann, mobei

et biele @ete!^tte unb namentlich bie ^^Jatifet Unibetfttät fennen lernte, würbe

1604 Dr. juris unb 1606 otbentlid)er 9lec£)t§te'§rer am Collegium illustre, mit

9tatt)§c^arafter, aud^ SJifitatot unb 6ommiffariu§ ber Unibetfttät. ©e^r balb

erlangte ß., ber einen au§gebe^nten 35rieftt)ec^fel nact) ben berfd^iebenften ßänbern

unterl)ielt, großen 9tu'^m toegen au§ne^menber ©efc^idüd^feit in 9tec^t§angelegen=

l^eiten. 93ötlig beftiebigt burct) fein ße^ramt unb feine gearf)tete ©teÜung, let)nte

er glänjenbe Berufungen, u. a. be§ ^aifet§ i5fevbinanb III., ab, gleict)fatt§ bie

SBürbe eine§ ÄanaterS, toelc^e it)m fein ßanbeö^err pgebacljt f)atte. ^^ufeet^

orbentlid) mä^ig in feinen ©enüffen, errettete ß. ein !^o|e§ 3llter. 6t ftarb am
22. 5Dccbr. 1657. 3)er ^er^og @berl)arb lie^ tt)m eine feierlid^e ßeic^enrebe

Italien, ma§ ganj gerecf)tiertigt U)ar, ba ß., abgefel)en bon feinen tüiffenf(^aft=

liefen ßeiftungen, Tübingen in ben f(^meren S^ittn be§ 30iä^rigen -Krieges bor

ben fdilimmften SSermüftungen ju retten berftanben unb mit freigebiger ^anb
bietet (Slenb gemilbett ^atte. S3on feineu, bei 3fugler aufgejä'^lten, ©c^riften

interefftren je^t pd^ftenS nodl) bie „Diss. de lege Regia", 1602 (Dissert. jurid.

Basileens. tom. IV) unb ba§ eigent^ümlid^e, au§ einjelnen Sieben unb ®egen=

reben befte'^enbe 2öer! „Orationes seu ConsuUatio de principatu inter provincias

Europae", Tub. 1613, 1620, 1626, 1635, 1678, Amstel. 1637 mit 3ufä^en.

S)iefe§ Söetf tourbe bou ber ßurie auf ben S^nbej gefegt. S)ie erfte 2lu§gabe

entl)ält eine 5Debication be§ ^etjogä ^riebridl) 2ld^itte§ an ben .^aifer '^ati'ijia^,.

— ß. voax ätüeimal ber^eirat^et. ©eine erfte i^xau, bie 2:odl)ter be§ ^rofeffor§

2;l)eoboricu§ ©d^nepf, berlor er 1620 („Lacrimae in obitum Susannae Snepfiae",

1622). ©eine Zoä:)kx äweiter (5l)e mar bie erfte ^xau (1648) bon 2Cßol|gang

^bam ßauterba(^.

^ugler, «eintrage jur juriftifc^en Siograb^ie, III. (1777), ©. 72—82.
— Freheri theatrum, p. 1146. — ^tUtx, 3lu§fül)Tl. ^Jletfmürbigfeiten ber

Unib. Tübingen, 1743, ©. 454. — b. ©tin^ing, ©efdl). b. beutfc^en gtec^t§=

tt)iffenfdl)aft, 1880, I. 689, 690. 2; ei ermann.
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!i?on^: 3fo^ani^ ß-r ^J^at^^ematifer, gefi. (toann'?) in Settnang (2Bürttemberg),

t 1638 in ^ün(^en (na(f) anbei-er SlngoBe in ^ainj). S. trat ]xüt)t ia ben

3^efuitenorben unb tarn 1601 al§ ^rofeffor bei* 5[)latt)ematif unb Iftronomie an bie

Uniöetfität i^ngolftabt, totldje ©teEe er — entgegen ber jonftigen ©ittc be§

jefuitifdien ©tubienbirectoriumS — längere 3cit ^inburd) befteibete. 6r gab

1617 bie erften öier 35ü(i)er be§ (Su!Iibe§ p Sngolftabt !)erau§, unb au§ feinem

3ta(^loffe erfd)ienen 1648 bie erften fed)ä Sucher b|eS nämlichen ^laffiferS.

Slu^erbem ^at man noc^ öon i^m „lustitutiones arithmeticae" (ÜJtünd^en 1616,

2. Slufl. 1619).

Sotvellus, Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu, Romae 1676. —
t). ^Prantl, ©efd^. ber 2ubtt)ig=^ajimiliQn§^Uniöerfit(jt in i^ngolftabt, Sanb§=

I)ut, gjlünc^en, 2. 23b., 1872. ©untrer.
i^anlJClibcrgcr : 5}lic§ael 2., Sud^brudfer ju Sei^jjig im IG. unb bem 2ln=

fange be§ 17. :5a!^T]§unbert§. ©eboren 1552 ^u ©d^eibenb^rg, einem ©täbtc£)en

bei 3lnnaberg in ©aciifen, erlernte er feine Äunft bei ^o^. ©teinmann ju ßeip^ig.

unb ftarb in biefer ©tabt 1612, nac^bem er feine tt)pograp^if(^e 2Birffam!eit mit

bem ^. 1588 begonnen l)attc. (Sin ttieitereS über fein äu^ere§ geben ift bi§

je^t nid^t befannt geroorben. ©ein ^nfigne toar ber ben S)rac£)en mit einer

ßanje erlegenbc ©r^engel 5Jti(f)ael unb über bcffen ^anpt mit l)ebräifc£)en Sudi)=

ftaben ba§ 2Bort ;3el)otia. Unter ben ßräeugniffen feiner Officin, toeldje pmeift

biblifdien unb fircl)lic^en 3(nt)alt§ finb, öerjeidinen mir: „Christoph. Meureri

D. De Anatomiae utilitate . . oratio", 1595, 4''; „Precationum formulae ex

singulis Euangeliis ... delibatae. Graece et Latine", 1596. 8^; „33ibel=

bü(ilein. ®cutf(i)e Monoftid^a auff alle gapitel . . :£)eil. ©d)rift", 1601, 8" mit

74 ^ot5f(f)nitten. i)er Sßerfaffer toar 5Jlagifter S5incentiu§ <Bä)muä, ©iaton ^u

©t. ^Jticla§ ju Seipjig; „S)er ^falter S)aöib§ ©efnngmeiS . . mit öier ©timmen
obgefe^et burd^ Sethum Calvisium", 1605, 8°. git§ ba§ meitau§ mic^tigfte

gräeugni^ feiner ^reffe aber mu^, meil e§ ben Steigen 3U öielen anberen ä'^n=

lid^en ©d^riften eröffnete, angefe'^en mcrben be§ S)octor§ ber 3:t)eologie ©imon
@ebiccu§ „Defensio sexus muliebris Opposita fvtilissimae Disputationi recens

editae, qua . . . contenditur Mulieres homines non esse", 1595, 4*^ (aud^

Hagae Com. 1638, 8** unb Par. 1693, 12), eine ©egenfd^rift gegen bie :t)aro=

biftifd^e ©atire be§ «ßalenS ?lcibaliu§ (33b. I. ©. 31—32): „Disputatio nova

contra mulieres, qua probatur homines non esse", 1595 unb ^mar o. £). 4*^,

ber ungenannte SBerteger aber mar ber ^ucli'^änbler .g)einri(i) Dftl)au§ ju f^ran!^

fürt a. m. Siefe le^tere ©d)rift (au(^ Hagae Com. 1638, 1641, 1644, 12«,

Par. 1693, 12^ 1695, 8") l)atte fogleic^ na(^ i^rem @rfd)einen ein foloffalcg

2luffel^en erregt unb meil man i^re Xenben^ öerfannte, ni(i)t nur bie ernftliafte

be§ (S)ebiccu§, fonbern auä) eine miitere 3^^^ grö|tentl)eil§ fc^cr^^after unb in

ber Siegel anonymer ober pfeubont)mer ^Jtai^al)mungen ^eröorgerufen, bie fogar

bi§ in bie neuefte 3eit fid) erftrerfen. (Sine meines SGßiffenS erftmalige öolI=

ftänbige ^ufammenftellung berfelben mirb |ier nidtjt ol^ne ^ntereffc fein:

„Facultatis theolog. in Acad. Wittenberg. Admonitio contra disput. in

mulieres . . .", Witteb. 1595, 4« (Bibl. Thomas. 688, 4830); „23alt{).

SBenbel Slractat, S)a§ bie 2Qßeib§bilber ebenfomo'^l ju @otte§ ©benbilbe

gefd^affen al§ bie gjtannäperfonen", Seipä. u. ^alle 1597, 4'^ ((£[effiu§ IL 11);

„Disputatio: Mulier malus." o- £). u. 3. (:Sal)n, S3üd)er=23erä., IV. 3555);

„Sie Sfrag, ob bie Söeiber ^enfd)en feigen ober ni^t", o. ö. 1618, 1640, 4",

1660, 120 (©eral3eum 1863, 154), 1671, 12« (^aK IV. 3590); „Joach.

Eberh. Hannow Disputatio: Bonus Mulier", o. £). 1627, 4" (3u S)re§ben)

;

„Fr, H. Höltich unb Joh. Casp. Waltz Disputatio : Foemina non est homo",

Witteb. 1671, 4*' (^of. «aer, 5luction§=(Satal. 1866, 2), ibid. 1672, 4" (^n

3raeibrüdeen)
;
„Mulier Homo !

" o. D. 1690, 4^ (S)re§ben); „Mulier non Homo!"
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0. O. 1690, 40 ('S)re§ben); „3^uftu§ 2Battftfcf), SetoeiS, ba^ bie grauenäimmev

eigentltdf) feine gjlen^en ftnb", 35. 5lufl., Öeipa- 0. S- (1861), tl.
8O; ba=

gegen: „2Ba§ ftnb bie ^Utänner? Unmenjc^en — alfo feine ^enfct)en!" 5. 2lufl.,

efcenbafelbft 0. S. (1862), fl. 8«; „SSctoeig, ba^ bie f^muenäimmer toitftid^

«Dlenfctien finb", ebenbaf. 0. ^. (1863), ft. 8» (biefe brei testen ©(iiriften in

^e^^oIbt'§ ^Inäeiger, 1864, 317—319). 5ßgL aud) 6t)T. ©fangenberg, 9lbeli=

jpiegel, IL 415b, ^0^. @r^. «Dlic^aetiä, @otte§Iäftert. ©prid)tDörter, 1705,

(5. 36, 2:ali^, 9teiBge|pan (Utm 1663), ©. 240-41, SB. I. 211. Äreitma^r,

9(te(^t§regetn, @. 133—34 unb üBer iranjöfifdie unb italienifd^e UeBerfe^ungen

bex ©ctiriit be§ 3lcibaliu§: ©raffe, Tresor, IL 409 b. — Oh bie ®ruc£erfamitie

S^o'^ann unb ^atf)avina 2. ju ^fitirnBerg im etften SBiertel be§ 17. ^a'^r^unbettS

5^ad)fommen be§ Ceipjiger 2;t)pDgrapI)en toat, läfet fid) o:§ne @inftd)t ber Be=

treffenben 2Ir(^iöe nidjt feftfteHen, bie ©vucfevjeic^en aber ber Beiben Ic^teren

finb öon jenem be§ l'eipäiger üöttig öerfcEiieben. UeBer einen Sjelp^iger „Artium

iuriumque Scholaris" ;3of)anne§ g. ju 6nbe be§ 15. 3fa^i-"^unbert§ ift ^ßanjer,

Ann. typ. V. 279 p öergleidien.

©efener, Söut^bruderfunft, I. 102. 6tefftu§, Elenchus, L 29, 36, 255.

(Soebefe, @r., I. 172, 256. Söeller, 2lnn., IL 168, 399, 447, 449, 557.

^. gfrand.
:Öan$iug=Söcninp : 33oiung ©cato @eorg 8.=35., 33otanifer, geBoren ben

12. 2Iuguft 1815 jn ©tidelfamp in Oftfrie§lanb, f ben 6. mäx^ 1871 ju

©öttingen. — ^ac^Dem ß.=5B. in 33erlin unb (Söttingen ftubirt, mürbe er im
(Sommer 1844 don te^tgenannter |)od)f(^uIe auf @runb einer Siffertation „De
evolutione sporidiorum in capsulis muscorum" jum Dr. phiL promoöirt, Balb

barauf it^^'iöatbocent unb 1870 au^erorbentlidier ^rofeffor ber SSotanif. ©einer

(5rftling§ar&eit folgte Bereite im ^. 1847 eine äl)ntid)e, in ben 2lBt)anblungen

ber ßeopolbina unb in ber 93ot. 3eitung öeröffentüdjte ©(^rifl: „23eiträge juv

^enntni^ be§ inneren a3aue§ ber au§gemad)fenen ^JJioogfapfel, inSBefonbere be§

5periftom§", mä^renb in ber fpäteren 3eit feine litterarifdie ^^ätigfeit nac^lie^

unb, öon fteineren Sluffä^en a6gefet)en, nur nod^ jmei bemerfenSmert^e 3lrbeiten

ft)flematifd)en Sn^altS :^erPorbrad)te : „^Beiträge jur ^enntni^ ber ^^tora £)ft=

frie§lanb§", 1849 unb „S)ie unterfc^eibenben 5[)terfmale ber beutfd)en ^4^flan3en=

familien unb ®efd)Ie(^ter" , 1. Slbtf). 1866. 3)ie erftgenannten beiben anato=

mifd)=morp'^otDgif(^en 3lrbeiten , bie i^rer ^Jtatur nad) ein ^ufammenliängcnbeö

©anje bilben
, fielen in eine 3eit, mäf)renb meld)er bie Ärl^ptogamenfunbe fid^

einer leBf)aften 2t)eilna^me feiten§ ber S3otanifer 3U erfreuen t)atte unb auc^ fic

Hefern mert^PoIIe Beiträge jur (Srfenntni^ ber ©ntmidelung be§ bamalS noc^

fel^r öerfd)ieben gebeuteten Crganeg ber ^ooSfapfel. "^ftad) einer I)iftorifd)en

S)arlegnng ber berfd}iebenen 2lnftd)ten über bie 9iteprobuction§organe ber ßauB=

moofe, fd)itbert ß.=SB. in feiner S)iffertation bie ^jtefultate feiner eigenen Seo=
Bac^tungen über ben 33au ber Äapfelmanb , ber barauf folgenben 3eÄf<^i«i)ten

unb be§, ba§ innere ber Zapfet erfüttenben 3ettencomp(ei-e§, ber fogen. colu-

mella unb fommt ju bem 9tefuUate, ba^ bie ^^arallele, meld)e man ^mifc^en

ber SSilbung ber ^oHenförner ber ^pfjanerogamen in ben ^utterjeEen ber 9ln=

t^erenfäd^er einerfeitS unb ber ©poren im i^n^ern ber ^oo§fapfeI anbererfeit§

l^aBe äte^en motten, nid)t ber 91atur entfpräd^e, ba^ man öielmel^r, gemä§ ber

Slnfid^t ^. p. ÜJio'^I§, bie innere ^apfetmembran unb bie beiben äußeren 3eüen=

fd)ic^ten ber columella al§ ein eigenftiümlic^eS innere^ Organ ber ^UtooSfapfet,

bon it)m mit bem älteren Flamen „©porenfad" Benannt, an^ufel^en unb öon
ber äußeren Äapfeltoanb fotnol, mie bon ber columella ju trennen ^be. 9tad)=

bem ß.=58. in feiner jmeiten 2lrbeit bann bie le^tere 3lnfid)t nod) burd^ meitere

Unterfud^ungen beftätigt gefunben, gibt er in berfelben, unterftü^t burdi treff=
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Iid)e SlbBilbungen, üerfcEiiebene S)QtfteIIungcn be§ anatomijifien S3aue§ be§ ^ert=

ftom§ unb ber Slblöfung be§ 9lanbe§ an ben Äapfeln öon jal^treidien üjaubmoo§=

arten. @§ liefen beibe 2trbeiten noc^ mand)e bebeutenbe Seiftung be§ 3}eriaffer§

auf bem betretenen ©ebiete erttiarten ; inbeffen ift eine f^^ortfe^ung berfelben,

toenn auä) tt)o'f)t geplant, bo($ nie jur X'^atfaifie gettiorben unb e§ niu§ einiger^

ma^en beiremben, ba§, nic£)t gar lange barauf, fidC) Öan^iu§=S3eninga'i 3::^ätig=

feit einem ganj anberen ©ebiete botanif(f)er ^^orfd^ung 3Utt)anbte. 2[öa§ ^unädift

ba§ oben angefül^rte ft)ftematij(f)e 2Ser! über bie ^^lora Dftirie§tanb§ betrifft, fo

öerbanft e§ fein ©ntfte^en al§ felbftänbige§ 25u(^ ber SInregung bc§ l^annöberfd^en

5Hinifterium§, weldieS bie urfprünglic^ in ^yorm eine§ 5ßericf)te§ bem Unitierfitäti=

curatorium eingereid)te Arbeit ju einer (ärgän^ung ber üon 5Jtet)er feit 1836

t)eröffentli(^ten Chloris Hannoverana öertnenbet toiffen roollte. ^m übrigen ent=

t)ält ba§ Sud) neben einer äiemtii^ au§fü]^rlid)en 6!^ara!terifti! ber eigentf)üm=

Iict)en Sobenber^ältniffe ber ißrobin^ Cftfrie§tanb eine, ben fjlei^ be§ ©ammterS,

wie bie fritif(^e ©orgfamteit be§ 35eobad)ter§ gleid) e^renbe, rei^t erfdjöpfenbe

2)arfteIIung ber an 3it)t ber 2trten öer^ältni^mä^ig armen f^toi^a, ttielt^er

bennod^ burcf) S.=SS. allein 403 ©pecieä 3ugefüf)rt toorben finb. ^J^an fann

fagen, ba§ burd^ biefe§ SBerf bie g^tora eine§ bi§ ba'^in 3um größten 2;^eil

botanifc^ nod) unbefannten @ebiete§ in i^ren .^aupt^ügen feflgefteHt morben ift.

S)ie le^te Strbeit 5an|iu§=S5eninga'§ : „S^ie unterfd)eibenben ^Retfmale ic." ift

bem Sebürfniffe entfprungen, ben ©tubirenben ber Sßotanif be'^ufS befferer @in=

Prägung be§ im ßoüeg @ef)örten einen praftifc£)en £'citfaben an bie .i^anb ju

geben. 2(I§ fotdien eignet ftd^ benn and) ba§ 33ud) in {jcrtiorragenbem IDta^e.

^n Sabettenform luecben juerft bie unterfc^eibenben IDterfmale ber t|3flanäen=

famitien 2!eutfd)lanb§, barauf bie ber genera in fd^arfer SSegrenjung unb bur(^=

au§ aEgemeinöerftänblic^er S)arftetlung gegeben, meift in engem Stnfd^tufe an bie

ßint^eilung be§ ;3uffieu'fd)en ©l)fteme. 25or allem finb bie auf 21 S^afeln bei=

gefügten, jum größten %f)nl Dom SSerfaffer felbft unmittelbar naä) ber Ütatur

auf ©tein gezeichneten SIbbitbungen lobenb t)eröor5ut)eben, bereu 3Bert^ nod)

burd) bie mit großem @efd)id getroffene 3Iu§mat)l erl^ö'^t wirb, ©o ift benn

and) biefe§ 33u(^ felbft je^t nod) ^Cernenben unb ii^e^rern ber SBotani! auf toärmfie

3U empfehlen. 'C'eiber bleibt auc^ "^ier ju bebauern, ba§ nur bie erfte 3lbtl)ei=

lung erf(^ienen ift, meldte blo§ bie ®iatt)petalen unb bon ben ©amopetalen nur

biejenigen mit oberftönbiger SStumenfrone, im ganzen 62 Familien, cntl)ält.

3öunfd)mann.
l'atliciba: 6ra§mu§ 1'., ein gomponift, am Slnfange be§ 16. ^di)x^.

lebenb, öon bem fd)on ber erfte 5lotenbruder mit betoeglidt)en 3;t)pen, Ottaöto

55etrucci in 5ßenebig, 2;onfä^e in feine ©ammettoerfe aufgenommen "^at, barunter

ein flamlänbifct)e§ £ieb „Saubernaden" (1503), ein italienifd)e§ unb geiftlid^c

©ä^e. S)od) nod) big toeit in§ 16. :3a:^if)unbert l)inein finben fid) in beutfd)en

S)rudtt)erfen Sonfä^e öon i^m, unb {)ier ift e§ befonber§ ®eorg ^o^'ft"/ '^^^

eine Slnja'^l beutfd)e Sieber um 1539 öeröffentlid)t , fotoie (Seorg gj^au in

Söittenberg ein ,,Yeni sancte spiritus" 3u 4 ©timmen 1538 aufnimmt (f. meine

Bibliographie ber ©ammelmerfe be§ 16. unb 17. i^a'^r'^unbertS, SSerlin 1877).

g. ift jebenfallS ein ^tieberlänber unb bie beutfdE)en Sieber im f^orfter bürfen

un§ nic^t irre leiten, ba bie beutfc^en 2ejte aller 3ßa{)rfd^eintid)feit nac^ nur

untergelegt finb, toie man ja aud) öon ©brecht unb So§quin beutfc£)e Sieber

finbet. 5Die beiben ©ä^e 5lr. 2 unb Ülr. 37 in f^orfter'S Sieberfammlung,

1. 21)1. bon 1539 finb fel^r fd^ön, fomol in ber ©rfinbnng, al§ in ber burd^=

fid^tigen Bel)anblung ber contrapunftifdt) gefüt)rten ©timmen. gaft Q'^er mödt)te

man 3lmbro§ (@efd). b. ^JJlufif, 3. 33b., ©. 187) 9tec^t geben, menn er fagt:

einige ber im gorfter unter Sapiciba'§ 'Flamen aufgenommenen Sieber fdtjeinen



704 -iiPP^-

öon einem ganj mittelmäßigen ßomponiften ju ^ein, benn bie 5lr. 96 unb 115

oBiger (Sammlung finb in Der X^at fe^r unBebeutenbe geiftungen, bie öon obigen

ßiebern fid) fo mefentticE) unterfc^eiben, baß fic fd^roerlid) öon ein unb bemlelben

(iomt)oni[ten {)enüf)ren fönnen. 9lob. @itnet.

Sa^jibc: ^ippol^tug aS., f. göemili^, »ogu§Iaö ^l^itip^), SBb. IV.

©. 114.

«a^c: Sio^ann a S., f. ^t\]lll\n, S5b. XII. ©. 379.

l^fl^J^C: .^art :^., mo^l ber begabtefte unter ben Itirijt^en S)id^tern

^Jßommernä, mürbe geb. ben 24. Slpril 1773 5u 2Bu[ter:^u|en , einem ^irct)borie

äroifd^en ©reif^matb unb 2BoIgaft, ali iüngfter @ol)n be§ 5prebiger§ bajetbft unb

ftarb ben 28. Dctober 1843 p ©tratfunb. ©(f)on im 7. Saf)re öerlot er ben

trefftidien 35ater, unb fo entwicEette fid^ in bem tatentDotten Knaben früi) eine

größere ©elbftänbigfeit unb ber ©rang, ficJ) burc^ eigene SEjatErait ben 2Beg

burc^S Seben ju ba^^nen. Olad^bem er in Söotgaft unter ßojegarten'§ Seitung,

ber wot äunäcf)ft bie in i^m fc^tummernbe Siebe jur ^^oefte geroccEt unb fein

btc^terif(i)e§ Xalent genährt, für bie geteerten ©tubien ^erangebitbet war, be^og

er im 17. SebenSjal^re bie Uniüerfität (Sreifämalb , mofelbft it)n eine innige

^ugenbfreunbfdtiait mit feinem fpäter fo gefeierten Sanb§manne 6rnft 5}lori|

3trnbt oerbanb. 'üaä) 53oüenbung feiner tt)eotogifc^en unb pt)itofop^if(f)en ©tubien

mirfte er ad)t Sat)re meiften§ al§ ^auSle^ier, ^ule^t bei feinem ©önner .^ofe=

garten, ber at§ ^^ropft nad^ 2ntenfird)en auf 9tügen üerfe^t mar, bi§ er enbli(f)

1801 an bem GJpmnafium ju ©tratfunb eine ^Äuftettung fanb , unb wenige

3Jlonate fpäter burd) bie ^Bereinigung mit bem ^läbc^en feiner äöa^l ein me^r

benn 40 ^at)re bauernbe§, an gieuben unb Seiben reid^eg gamiüenteben bc=

grünbete, "^lllxi ganzer ©eete feinem SSerufe ergeben unb ein pflit^tgetreuer

i5üt)rer ber Sugenb, mußte er nact) 16iä^riger üerbienftöoüer 2Bir!famteit bem

ßet)rfad)e entfagen, ba feine burd) eine töbttid)e Äranf^eit unb manc^e§ 5amilien=

unglüd tief erfdjütterte @efunbt)eit unabroeiSbar )H.ui}t oon aufreibenben 2lmt§=

gefc^äften ert)eif(^te. ^n ber erfrifdE)enben Sanbluft fanb er bie gemünfctjte

.i?räfiigung unb, um feine unb feiner äat)treid)en gin^i^ie ©i'iftenä ^u erleidjtern,

erwarb er in bem ^ird^borfe ^ütte, Wel(^e§ unfern ©tralfunb malerifdt) äwifd^en

bem ^ütter= unb 23orgwattfee in anmutl^iger ®egenb liegt, eine üeine 33eft^ung,

bie er fetbft bebaute. 2öie frof) unb jufrieben er fict) t)ter im (Senuß ber freien

Statur , in l^eiterer 5"ai"iiiengefenigfeit
, feine 3eit 3Wifdf)en bem gelbbau unb

ben 53tufen tl)eilenb, füllte, jeigen mehrere feiner @ebid)te, in benen er gteid^

bem „alten 33ater @leim" feine „glitte" unb fein länblid)e§ ®lüd befang.

24 Sa^^te tierbrad£)te er l)ier in ftiüer, befd)aulic^er ©infamfeit, ^auptfädE)lid^ mit

ber (Sräiel^ung unb geiftigen 3lu§bilbung feiner jaljlreidien ^inber, nebenl)er

fd£)riftftetterifdt) fort unb fort befdt)äftigt. ^Jtur einmal hxad) bal '-öerl^ängniß in

bie§ ibtiEifdie ©tiEleben erfd)ütternb ein, all am ?lbenb be§ 10. mäx^ 1824

feine „geliebte .l^ütte" jugleid^ mit ber SBibliof^e! unb ben im ©elbftöerlag er=-

fdl)ienenen ©d^riften burd) rui^lofe SSranbftiftung eine§ unentbedt gebliebenen

233iberfad§er§ ein 9laub ber f^lammen warb. SSei biefer @elegent)eit gab fid^

bie regfte unb t^ättgfte S^eilnalime Tür ben ^eimat^tidien unb ed)t öolfst^üm=

liefen 2)id)ter funb ; öon aüen ©eiten burcf) 9to{)material, burd) Jpanb= unb

©pannbienfte unb (Selbmittel unterftü^t, öermoct)te er, wie er felbft in einem

@ebic§te fagt, ein „^au§" ju bauen, in Weld)e§ er nunme'^r mit einem fd^önen

Siebe bie ^erftreut gewefene gamilie l)eimrief. ^Jlodt) eine gan^e 9fleii)e öon

^al)ren :^at er glüdlii^ in feinem t)erfd£)önten XuSculum öerlebt unb litteravifd^

eine reid£)e ©diöpferfraft bewäl^rt. 2Bäl)ienb feiner amtlichen Sßirffamfeit l)atte

er ein aud^ onberweitig öielfad§ gebraud)te§ poetifd^eg ^Haga^in für feine ©dt)üler
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aufammengeftellt, ^inin^tx aBcr 1818 feine „^itgoBe nacf) giügen, ben 9lei)en=

ben jur SBegleitung unb (Srinnei-ung" unb 1820 fein „^onimer6u(f|, ein t)ater=

länbifd)e§ £'eiel6u(i) für bie ^probinj ^ommetn", tüeld)e§ auäj ber t)eimat^lid^en

^ugenb jugeeignet ift, folgen laffen. ©eitbem er ben ©orgen be§ 8(^ulamte§

entrücft, gana fic^ felber ange'^örte, fprofete feine Iitterarifd)e S^ätigfeit immer

tJoUcr unb reid^er auf. ^n bem fricbli(f)en ©tillleben gcbiel^en jene buftigen

Ißlüf^cn feiner 5Jtu§e; unb toie be§ S)ic^ter§ Seben, öon bem ertoä^nten 5Jli|=

gef(i)i(i abgefe'^en, of)ne gro^e (S(i)idEfaI§fd)täge unb erfd^ütternbe .g)er3en§fämpfe

tjerflo^, fo rinnt auä) ber ftare Cuell feiner ^oefie rein unb ungetrübt bal^in,

toiberfpiegelnb ha^ Silb eine§ beftfiaulid^en @eifte§ mit tiefer SBeiS'^eit unb

SebenSeifatirung unb einer Iieben§mürbigen, fc^önen ©eele, toetc^e fid^ bem ßtoigen

iinb SBütiren jugehjaubt l^ot. 5tur nebenbei erttjä'^nen toir bon feinen poetifd^en

€raät)lungen ben „i^xo]djmän]zUx"
,
„ÄtimmS unb ©uttiöerS tounberbore Steifen",

„S)ie ^nfel ^elfenburg", bon feinen anberweitigen litterarifrfien SIrbeiten „ÄeÄ=

gren'i profdfc^e (5d)riften au§ bem ©rf)tt)ebifc^en". S)en .^auptfern feiner

eigenen bid^terifd^en 5)}robuction enffiatten bie „Slätter bon äaxl 2." in brei

,§eften, 1824:— 29, fpäter 1836 unb 1840 bei Ceberg in 9toftocE in erfter unb

ätoeiter 5lu[Iage aU „©ämmtlidtie poetifd^e Söerfe" in fünf 33änben erfd^ienen,

t)enen Qud^ eine ganje üleifie Ileinerer Sluffä^e in ^rofa beigefügt ift; unb nad^

it)nen ^umeift ttirb man bie SBerf^fdiälung feiner boetif(|en ©diöpferlraft. ju

bemeffen l^aben. Jpalb ber flaffifd^cn, lalb ber romantifct)en ^eriobe ange'^örenb,

f)at ber S)id^ter foIgeredf)t bie Sßorjüge ber einen mit ben ^öngeln ber anberen

t)ereinigt; erftere liegen in ber fd£)lid^ten unb einfad^en Dtaturma'^r'^eit feiner

lieber — te^tere in ben l^in unb mieber bemerfbar toerbenbcn Slnflängen unb

9iemini§cen3en tl§eil§ an £)ffian'§ einft fo l^od^gefd^ä^te 9tebel= unb 5Jtonbfd^ein=

poe\xi, tf)eil§ an bie befonber§ bon fjouque fo bielfad^ bert)errlicf)te aItnorbif(f)e

(5agen= unb (Söttertoett. ©leid^ttiol ^eid^nen firf) bie le^teren burd^ poetifd^e

^raft unb güKe, tüie burd^ Sffio'tilflang ber ©pradf)e au§. Siefeiben gigen-

fd^aften laffen fidt) feinen freien 5ta(ä)bilbungen englifd)er, fd^toebifd^er unb

bänifc^er t'ieber unb S3aIIaben nad£)rü^men. g)ö'E)eren 2Bertl§ aber l)aben bie

rein It)rifd£)en, toie biba!tifd)en unb epif^ gefärbten 6ebid£)te ber erfteren ©attung,

au§ benen man l^erausfü'^tt, bafe be§ S)idt)ter§ innerfter ©rang fie al§ ben ge=

-treuen 3Iu§brucE toa'^rer unb toirftid^er ©eelenftimmungen gefc^affen l^at. ^n
mandfier 23e3iel)ung erinnert er an ^o'^a^n ^einrid) 3}o^, überragt i'^n iebod^

bei toeitem an poetifd£)er ^raft unb i^nnigfeit. 23efonbere §erboit)ebung berbienen

t»ie Sieber, toeldtie f^eilS ben l^ol^en Söert^ eine§ bon aüer 2öelt abgetrennten

S)afein§ befingen, t:^eil§ ba§ traulirf)e @IücE ber ©elbftbefd^eibung unb ber Sr=

gebung in ta^ einmal bom ^immel bem 5JlenfdC)en zugefallene Soo§. ^n feinem

fc^önften, bon bielen Sonlünftlern, befonber§ bon Seet{)obcn, trefflid^ componirten

Sieb „(So ober ©o" gab er biefem ©ebanfen ben boKenbetften SluSbrudf. ^n
enger SSe^ieliung ^u biefer ©attung fte'fit eine Steige bon ©ebid^ten, bie ba§

Sanbleben ober bie feiige greie unb i^rifd^e ber ^flatur ober ba§ fd^attigc S)unfel

ber I)cimatl)lid£)en SIBälber feiern. 5Jtit @tüd£ ift ^ier unb bort j. S. in ber

belannten fyroftnad£)t: „triebe bir, freubiger ^yroft ber 5flad)t, 33linfenbe, blanfe

23Iumc be§ (5d)nee§" ber alte ©tabreim angemanbt. S)urtf)me'£)t finb alle btefe

€ebid)tc bon bem §aud^e ed§ter, tief innerer grömmigfeit unb nidt)t feiten burd§=

äogen bon einem f)ödt)ft mo^ttiiuenben feinen unb fdt)atfl§aften ^umor, ber au^
in ben berfdt)iebenen |)0(^jeit§liebern, fotoie in ben profaifc£)en ©d^riften, toeldEie

au§ an^iel^enben ÜlobeHen, 9iobcltettcn , ©üj^en, ^Jlärct)en, furzen 3Ip'§ori§men

unb ©ebanfenfpänen befte'^en, 5ur (Seltung tommt. 5Jtitunter nimmt feine ^tufe

au§ biefem gemütl^IidEien ©tillCeben I)erau3 einen :^öf)eren, freieren f^Iug unb

toeil aud^ bie größten unb er^abenften Sbeen be» menfdE)Iidt)en @eiftcg in bott=

SlUgem. beutfd6e Siograp^ie. XVII. 45
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fringenben 9l^t)tl§men ju feiern. 3)aöon jeugen aud^ icinc 3eitgebic^te, in beten

öoEenbetften er (Sreigniffe be§ M«^ 1813 bedang; mit biejen, bejonberS feinen

Oben, t)at er fid) ber glänjenben Sfteifie t)aterlänbij(f|cr grei^eit^fänger toürbig

angefc^toffen. ©eine epifd^c ©räö^tung „5)ltranba" be'^anbelt einen ^öc^ft toitt-

famen ©toff au§ bem 3eit<i^ter ber (SntbecEungen unb fpeciett au§ bem SH^
ßQbot§ nact) ^araguat) ; bie ©c^bnl^eit ber S)atfteüung gipfelt in ber ©d^ilberung

öon ber erwat^enben ©lut^ ber Siebe unb (Siferfud^t be§ toilben 5Jtangora, bic

f(ä)lie|tid) jur 2lIIe§ öerjel^renbcn flammt »irb. ©nblid^ ift nod^ eine ©eite

ber S)i(i)tungen {jerborjutieben, bie ba§ bebeutfantfte ßid^t auf ben SJerfaffer toirft

unb i^n am treueften d)arafterifirt, baS ift bie glütienbe Siebe unb 33egeifterung

für feine engere i)eimati). ©o beftngt er balb bie berfd^iebenen ©egenben unb

Oertüc^fcitcn S3orpommern§ unb weife babei mit fd^arfer unb bennodE) poefie-

öoEer SSeobad^tungggabe aud£) bei ben fleinften gftedE(i)en eine fpecififd)e @igen=

tt)ümlid^feit '§erau§3ufinben unb bid^terifc^ au geftalten, balb befingt er bie

5laturfd^önl§eiten ber Snfel Flügen, biefer fdEiönften ^erle be§ beutfdC)en ^florbenS,

äu ber t^n gteid^ bem älteren ^^reunbe @rnft gjlori^ Slrnbt immer toieber bie

unbeatoinglictie ©el)nfucl)t äie^t, fo oft er am ©tranbe ber ^ommernfiifte ttjeilt,

bafe er auf SSogelfd^Wingen l)inüberbringen mödC)te nad^ ben bunflen S3ud^en=-

njälbern, ben ^reibefelfen unb romantifdl)en ^ügeln unb ©een, ben ftitten, bunfel=

umtprmten Uferauen, balb enblidl) ben emig neuen unb bo(f) ewig gleid^en 9teij

be§ bic SJnfel umgürtenben 5Jleere§. ^n ber ©d^itberung l^eimat^lid^er 9ktur=

fc^önt)eiten ift 2. ein öoüenbeter 5Jleifter, befonber§ in ber 3eicl)nung ber ttied)feln=

ben ßrfd^einungen ber ©ee, mag er nun ber SSranbung lauteä Soben malen,

toie fie groüenb an§ ©eftabe fct)tägt, bafe bie ^reibepfeiler brö^nen unb bie

S)ünen ©cl)onung flc'^en, ben überitbifd)en i^lang ber SSellenftimmen, bie balb

fdiauertragenb , balb fe|nfudt)tme(fenb , toie ^riegeStöne unb SiebeSgeflüfter, tt)ic

^rop'^eäeiung öon feiigen Söelten ober toie S;obtenruf erfd^atten, ober ben ©enufe

beg ^abe§ in ber lauen ^^utl), bie evquicEenb bie öerfengte ^Bruft umbranbet

unb feften ©inn unb leidl)ten ^utl^ ben 9Jtenfrf)en lei^t, ober in anmut^igen

äöeifen bie ©d)önl)eiten be§ äöinterftranbe§ unb bie [Reiae be§ gifdt)ergelt)erbe§»

befingen, tt)elc^e§ rüftigen ^uf^ gibt unb jum Srbe bie @üter ber tJlutt) l)at,

ober bie Söonne ber ©d^iffer, bie mit toaüenbem äöimpel unb l)üpfenbem ^iel

auf ber roüenbcn Söoge fröl)lid^ bat)infdt)Weben, ober enblid) ba§ majeftätifd^e

^inabfinfen bf§ ©onnenball§ in ben feudalen ^eere§fd§oofe. 2lud£) h)irft er

6t)breffen auf bie ©räber öerbienter unb berüf)mter .^eimatligenoffen unb ebenfo

^at er in ben „Slüt^en be§ 3llter§", ©tralfunb 1841, bie le^te ©penbe feiner

^ufe gleid^fam auf ben Slltar ber engeren .g)eimatl^ gelegt, ^ud^ barin finben

fid^ toal^re perlen poetifd£)er S)iba!ti! in edt)t bolfäf^ümlid^er f^roffung ; tt)ir nennen

nur ba§ (Sebid^t: „®udfe bid^". Mittlermeile "^atte er fi(^, nadi)bem feine beiben

©ö'^ne in i^ren ßeben§beruf, feine 3at)lreidf)en Zöäfttx aU (5räiei)erinnen in.

frembe ^Jfamilien eingetreten maren, in jener länblidl)en ^Ibgefd^iebenl^eit p üer=^

einfamt gefül)lt unb nad) SSerfauf ber fleinen Seft^ung feinen Söo^^nfi^ nad^

©tralfunb im ©pöt^crbft 1842 jurüdöerlegt , um bort einen ^eiteren Seben§=^

abenb ju öerbringen. 3luf bem g^ranfenfirdl)^ofe bafelbft fanb er balb barauf

bie le^te Otutieftättc. ©ein ©rabfreuj jieren bie ©diluitoorte feinet f(^5nften

Siebeg „©d)laf ober 2ob, ^eE ftra'^lt ba§ gjlorgenrot^'.

S3ieberftebt'§ 9la(^ridl)ten öon ben je^t lebenben ©d£)riftfteßern in 9leu=

öorpommern unb ütügen, ©tralfunb 1822, ©. 72 ff.; 3ober, Sßeridlit be§

literarifd^=gefelligen SSerein§ ju ©tralfunb, IV. ©. 16— 28. ^ermann @tf)e,

gjlünd^ener ^ropl^löen, 1869, ^Ir. 33 u. 34 (©tralf. 3eitg. 1869, ^Ir. 216
bis 218): „6in Sid^ter be§ 5pommerlanbe§". 8appe'§ 2öerfe; eigene Er-

innerung unb ^riöatmitf^eilung. .<p ädermann.
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l^O^Hie: 9Zicobemu§ 2., geö. ben 20. Dctobct 1582 ju Stabtremba,

t ben 8. 5toöl6r. 1663 ati ©uperintenbent ju 2lrn[tabt. 51ad)bem et joirot in

jeinem @ei)urt§oi-tc , UJie ju Cl^tbruff einen guten @runb in ben 2Bif|enfd|aften

getegt t)atte unb bur(^ t^riöotuntenid^t öon feinem SBruber, bem nad^maligen

©onberä'^äufev .^an^ter, Dr. 2., ju ben afobemifciien ©tubien gut Vorbereitet

tDorben toar, ftubirte er in ;3ena 3:^eoIogie, ujutbe 1606 5Jtagifter unb 1609

auf be§ Dr. ^J^ajov ©m^jfe'^tung tom |)et3og ^o'^ann ju ©ad^fen äum SiafonuS

naä) SCßeimar berufen. 1615 erhielt er ben 9iuf nad^ Stianne im ©tift f^ulba

unb 1618 einen foId)en aU SliafonuS r\ad) 3trn[tQbt. ^ier 1635 ^um ©uper=

intenbenten beftellt, toirftc er in ben buvci) 2:t)eurung unb ^ranf^eit aui=

geseidineten i^o^rcn in feinem 5tmte t)ö(^ft fegenlreid^ bi§ ju feinem im ^a^re

1663 erfolgten 2ob. ©eine 2;f)ätig!eit unb feinen ßifer für Slufred^t^altung

ber reinen lut^erifc^en JReligionete'^ven erfennen toir nid^t nur au§ feinen bie

proftifctie 2'^eo(ogie betreffenben tl^eologifi^en ©cf)riften, fonbein audf) au§ benen,

toelc^e bie fc^marjburgifcf)e ©efd^ic^te berü'^ren unb toeld)e i^m au(^ im 2lu6=

lonbe einen bamal§ bebeutenben Flamen ern^arben. @r loar ein Segrünber ber

„Orbnung unb ©efe^e, mie e§ bei ben ^irc^en ber (SJraffctiaft ©ä)ttiarjburg,

jonberS'^äufer C'inie, f)infüro get)altcn toerben foU." (^Irnftabt 1649, 4^). S3on

i^m toerben 43 ©cfjriiten aufgeführt.

S)ie au&fü^rti(i)fte 93iograp"^ie über i'^n befi|en toir öon S. 21. 9tübft,

^er!toürbige§ l'eben be§ e{)emat. ©uperintenbentenl ju Slrnftabt, ^errn M.
5ticobemu5 'i'appeng mit öerfc^icbenen beigefügten unb noc^ niemals gebrurften

Urfunben erläutert, ^ebft einer SBorrebe 3t)to ^o(^el§rtomben ,^errn 3f- i5r>-'-

etnefti, 3Sena 1753, 8». Stu^erbem ögt. Söd^er, 11. 2276; 9iotermunb, III.

1298; Treiber, De Superintendentibus Arnst.. ^rogr.; ^effe, SSerjeid^nife

f($toaräb. @el. u. ^ünftter au§ bem ^uelanbe, 9tubolftabt, ©d)uIprogr. 1836,
40. ^uä) in3ebler'§ Uniöerfallcr., Sb. LV. 1299, toirb er unter ben 6)eift=

tilgen 2Beimar§ — nur fälfdiUd) *!.'upptu§ genannt — ertoäf)nt (aucf) ift ba=

fclbft Xfianne ftatt S^onna ]n tefen). Slncmütlcr.
i?a^J<ieilberg : ;3o'^ann 5Jtartin V., Slrc^itiar unb @efc^ic£)t£forf(f)er, geb.

3u Hamburg am 30. Suli n94, t cbenba am 28. 5loöbr. 1865, ftammte au§

einer f)annoöerif(^=bremif(i)en ^^amilie, ©ein 6ro|öater, ©amuel ß^riftian 'l'.,

l^atte juerft al§ ©ubrector ber 5Domf(^uIe ju ^Bremen unb bann a!§ ^ßaftor ju

|)amettoörben im x.'anbe ^ebingen, feit 1759 3U l'efum, nörblic^ bon Svemen,

getoirft unb fict) al§ 5Jtitbegrünber ber btemifc^en Seutfd^en @efeEf($aft buvd^

einige S)tct)tungen, burc^ eine dontroberfe mit i^aöater, burd^ ©c£)riften über ben

Äreu33ug gegen bie ©tebinger, über bie ©efd^id^te be§ |)cr3ogt:^um§ SSremen

unb bie Deformation beffelben befannt gemacht, ©ein Sater, 55atentin 9lnton

2., 1759 3U Oefum geboren, tourbe Str^t in Hamburg, ein fein gebilbeter ^Jlann,

ber mit bem 3tftronom Dlberg, bem ^ebiciner ^ufetanb, bem ÖJefc^ic^tfdireiber

beeren befreunbet toar unb in bem Greife ber 33üf(|, Oleimarug, ^ert^e§, ©peftev,

©iebefing berfe'^rte, in toeld^em feit i'effing'S 2agen ba§ geiftig rege ^^'eben ber

alten ^anfeftabt toeiter bulfirte, ein wä^renb ber guten unb böfen Sage, toetc£)e

bie franjöfifctie gteöolution unb ba§ ^aiferreid^ über biefelbe brQ(i|te, burc^ ge=

meinnü^ige fanitärifdie ©d^öpfungen, toie autf) fc^riftftelleii'd^ 1)oä) öerbientet

^rattifer, ber bei feinem Sobe 1819 feiner grau, einer 2:oc§ter be§ ©t)nbicu§

@. ©illem, toeIdE)e erft 1840 [tarb, nur einen ©o^n, ^oliann 5Jlartin, l^intev-

lie§. S)erfelbe, in ber i^ugenb fränfelnb unb in ft(^ gefet)rt, befud^te toät)renb

ber fran3öfifc£)en Dccupation ba§ unter ber Leitung bei trepd§en ^p^itologeu

^. @. ©urütt btü^enbe ^o^anneum unb lie^ auf feine junge reiäbare ©eete bie

nam'^aften f^reunbe be§ SJaterS einroirfen, öor allem ©pefter, einen S^ere'^rer

Äant'§ unb ©oet^c'g, ber bie ^iebe jum 58aterlanbe, ju Äunft unb Sßiffenfd^aft

45*
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in i^m toecfen ^ai\. i^nbe^ aU ber ^^üngting 6ei her borüberge^enbcn 35e=

yreiung ^ambutgS burcf) lettenBorn im ^Jlärj 1813 biefem gleid^ anberen

jungen Seutcn aU ^^reilüittiger folgen troEte, toiberjprac^ ber Spater wegen jeineS

j(f)n)a(^en J?örper§, geftattete i^m aber nic^t ol^ne gäfirniifc über ^elgolanb

naä) Sonbon, n)ot)in bie Hamburger aucfi tt)äf)renb ber ßontinentatfperre it)xt alten

S3eätel§ungen auTredf)! ju erlialten mußten, unb weiter nad) ©binburgi) 3U reijen,

um an biejem ©i^c ber 2Biffenfc£)aiten, ber einige 3ßit öorfier jd^on ben jungen

51iebut)r angezogen, nad^ be§ 2}ater§ 2Bunfd§e mit bem 8tubium ber Slrjenei

ben Slnjang ju macfien. 5Da i!^n jebod) S)aoouft'§ ©d^redenS'^errjdiait üon ber

,|)eimat'^ abfperrte, l^atte er fid) in ber ^xemhe, ]o gut e§ ging, burd^jufc^tagen,

!am aber, inbem er ©diotten unb ßnglänber unterrid^tete , auf fclbftänbige 33e=

fd)äftigung mit beren !^itteratur unb @efd^iii)te, bie i^n fofort mel^r anzogen

at§ bie ^laturn)iffenjii)aften. 6r tourbe alsbalb fd^riftfteÜerifd^ t^ätig, inbem er

einen 5luffa^ be§ 3Sater§ über afriEanifcf)e ©prai^en für ßonftabte'g Edinburgh

Magazine 1813 in§ ßnglifc^e überfe^te unb 1815 in Öonbon eine Uebertragung

t)on ^. SS. @al) De l'Angletirre et des Anglais mit eigenen. Slnmerfungen fjer-

au§gob. @teic£)jcitig empfing er tief nact)t)altige (JinbrücEe be§ eben bon Söalter

©cott mit romantifdE)cm ^aubex umtüobenen uorbbritifdEien ;^anbc§, bei einem

Slufenf^alte in l'onbon ber bortigen Äunftfammtungen, ber großartigen tt)irt'£)=

fcf)aftltd)en unb politifd^cn Organe bc§ öffentlii^en Öeben§ ber dritten. 6«

tüurbe i^m freunblid^e Stufna^mc bei geiftigen GJrößen ju 2f)eit, bei S)ugoIb

Stuart, bem @binburgt)er ^4^t)ilofobt)en, ©ir ^amei ^Jtacintof^, bem liberalen

^olitifer unb @efc£)id)tfd)reiber, bei ©ir SBalter ©cott felber, bei 2ßorb§tt)ortl),

bem bi(^terif(f)en Raupte ber ©eefd^ute, ;3<ime§ unb So'f)n (Christopher North)

äßilfon u. a. m. ßnblict) gar burd) bie jarte Steigung ju einer jungen S)ame

guter §er!unft gefeffelt, luar er raft^ entfd)toffen, bie öom 2}ater getoünfc^te

ärätlid^e öaufbal)n fa'^ren 3U laffcn unb eine ftaat§männifd)e einjufdtilagen.

5Rit ber fanguinifc^cn Hoffnung jur '^nt ber allgemeinen 9leubilbung im i^al^re

1815 gar in englifd)e S)ien[te ^u gelangen, l^at er fict), freilief) öergeblid), bei

Sorb Gafttereag'^ unb @raf 5Rünfter um SSertocnbung bemüht. Grfüttt mit fo

l)oct)fliegcnben Vebengplänen, bejog er im Cctober bie Uniüerfität Berlin, um
9te(^t§= unb ©taatswifjenfd^aften ju ftubiren. 2Bie empfinblid) i^n aud£) bie

Gtnüt^terung in ber i^m Wenig äufagenben preuBif(j§en i^auptftabt berül^rte, Wie

fe'^r er audt) ferner'^in litteiarifd^em ©enuß unb ber eigenen we^müt^ig fc^wär-

nierif(^en ©ttmmung nad)'t)ing, er l^atte bod) aud) '^ier fid) an ber ©efettfc^aft

cbler unb bebeutenber Männer ju erfreuen, fe^te aber feit ©ommer 1816 feine

©tubien mit ßifer in ©öttingen fort, hieben bem römifdien 9ted)t erwärmte er

fid) burd) einge'^enbe SSefi^äftigung mit Suftu§ 5Röfer für beutfd)e§ 9tect)t unb

beutfd)e @efd)ii:^te. Ütodf) immer aber 'f)atte ber 5Jlagnet in ©d)ottlanb feine

Sln^ie'^ung nic^t bertoren. 91ac£)bem £'. am 23. October bie Söürbe eine§ S)octor§

beiber 9ted)te erworben, eilte er not^ einmal über ben ^anal, um burd) eine

perfönlid)e 6mpfel)lung an ben ^rin^en Öeopolb üon Coburg, ben ©ema^^l ber

ßrbin be§ brittifd£)en 2;^rone§, fein @tüd an üerfuc^en, feierte aber tief erfc^üttert

unb um bie (5rfat)rung reic£)er jurüd, ba| feine ©teüe nid)t in ber f^i-'f"^^^. i^i"^

Sraut nidt)t in ©d^ottlanb ]u ^olen war. ObWol fein ©d£)mer3 burdt) Eintritt

in ba§ S5aterf)aug unb bie 5lDöocatur, burd^ SSefc^äitigung mit bem tebenbigcn

3flec£)te ber ^cimat^, über toelcEieä er Beiträge in ba§ ,§anbel§rec^tlid^e 2lrdf)iö,

33anb I, lieferte, burdt) 35er!e'§r in einem .Greife, au§ weld^em ber fpätere @e=

f(^id^t§Ocrein t)eröorge^en foEte, burd^ eine ©d^weijerreife unb burt^ getegentlidt)en

SSefudt) ber galdf, .ipegewifd^, S)al)Imann in Äiel einigermaßen getinbert unb

jerftreut würbe, fo erl)ielt fein Öeben bo(^ erft eint anbere 2Benbung, al§ er balb

nad^ bem Sobe be§ S5ater§ ju Anfang 1820 alg erfter l)amburgif%er @efd§äftg=
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träger nac^ 33ettin gefd)i(ft tturbe. -^ier folgte et fortan mit offenen 3lugen

unb ernfter 2lrbeit ben großen ©egenfä^en unb SJerroicfelungen ber 9teftauration5=

unb 3fleöo(ution§f|3oc^e, o^ne freilid^ je eigentlichen öJefc^macf raeber ber ^potitif,

noc^ bem ^iptomatenleben abzugewinnen, tiefen au(^ feine poütifdEien ^hten
ben Söanbtungen ber 3^^^ paraüet, fo gewannen fte bocf) bereite einen feften

conferDatioen Untergrunb. ^r befc^äftigte fic^ immer nod^ öiet ju fe'^r mit fic^

felber unb l^ing einem unbefriebigten ß^rgeij narf). @ine teibenf(f)aftüd)e 9leigung

machte i^n nocf)ma(§ tief ungtücfücf). ©ein S^un unb treiben aber würbe wie

bisher buxä) emfige§ ©inbringen in ^oefie unb Jijitteratur ber üeif(f)iebenen

Reiten unb 33ö(fer üerebelt unb feftigte fdiüefelicf) ben längft tior^anbenen fitt=

liefen unb religiöfen .'palt feineS Söefenä. lieber alle l'ectüre, über ben 2Jerie^r

mit ben 5lrnimg, S}arnl)agen, bem 5Jtenbcl§fo^n'f(^en ^aufe l)inaui jeboc^ übte,

wie er gern banfbar befannte, auf feine ©ei[te§bilbung unb i^ätigfeit ber nähere

Umgang mit Saoigni; ben bebeutenbften ©influB- 2)a§ ^ntereffe an re($t§=

^iftorifdfien unb allgemein gef(^i(f)tli(^en Stubien ft^lug tiefere älßurjeln. (Sr

fanb i^reube an ben fprac^wiffenfc^aftlic^en 2lrbeiten ^afob ©rimm'g unb
(5c^meUer'§ unb trug fiel) mit bem ©ebanfen an eine .g)anbel§gef(^icl)te. 3ll§

er bann im grü^ling 1823 nic^t o'fine Söiberftreben bon ber Hamburger 9le^

gierung bic Ernennung ju i^rem 2lrci)iöar annal^m, gelang e§ il)m enblicf), ba§

3tingen mit ben ^bealen äurüdpbrängen unb einen frud)tbringenben SSeruf an=

äutreten, ber i^m in engen ©renäen bolb eine Söett eröffnete. Slümöl^lic^ lernte

er fid) in ba§ lC'oo§ fügen ber SBürger, ber SÜener eine§ fleinen ^yreiftaatS ju

fein, an beffen altem 3fiul)me unb weiten überfeeifc^en Sejiel^ungen fti) ju tt'

geiftern. ^n ber ^ctge erijielt aucf) fein an fid) befc^eibeneä Slmt baburc^

^öl)ere ftaatSmännifc^e ^ebeutung, ba^ ber ©enat i^n al§ 9f{egierung§fecretär ju

ben ©i^ungen fieran^og unb wieber'^olt mit praftifdien ober biplomatifd)en Sluf'

trägen betraute. 51a^bem er fii^ im ^. 1825 mit ber älteften Xocf)ter be§

reic£)en Kaufmanns &. fj. SBaur in Slltona öerl)eiratl)et, biefelbe aber fc^on nad^

wenigen 'Ulonaten burcl) ben 2ob üerloren ^atte unb bamit noci) einmal in

troftlofe ßinfamfeit zurüdgefcfjleubert würbe, bereitete i^m feit 1827 bie 6^e
mit ber jüngeren ©d)wefter ba§ ©lücf, bo§ er lange üergeblid) etfel^nt, ha^ fid)

bann neben anberen SSorjügen feiner ijebenSftettung in mand)er ißeäie'^ung ju

einer im beutfdien @elel)rtenftanbe beneiben§Wertf)en geftalten foUte. ^ittler=

weile iiatte er rüftig ju fct)affen begonnen. @r toftete bie erfte ^^fteube am
Orbnen ber in wüftcm ^uftanbe toor^anbenen reidien ©d^ä^e be§ 5lrc^io§, öer=

fenfte fid) in il)ren ^ntjalt, entbedte bebeutcnbe 33eftanbt^eile beg er^bifc^öflic^

^amburg=bremifc^en 9lrd)iö§, bie Urfunben ber alten ©eerec^te unb ©d^ifffa^rt§=

gefe^e, beren fid) bie 9Jorfa{)ren bebient Ratten, eine güHe unfd)ä^baren 5}laterial§

au§ ber Slüt^e^eit ber .^anfe. 2lu§ fold)er 2§ätigfeit entfprangen au^cr @amm=
lungen öon .!^amburger unb 35ergeborfer SJerorbnungen allerlei re(^t§gef(^id)t=

tic^c unb litterarif(^e ^Beiträge für öerfd)iebene ^^itfdjriften. S)ie erfte größere

Strbeit erfd)ien in t)ö^erem 2luftrage jum 29. September 1828 al§ -programm
äur britten ©äcularfeier ber bürgerf(^aftlid)en SSerfaffung .g)amburg§, ba^ jwar

in ftreng ert)altenbem Seifte bie bisherigen ^nftitutionen abfpiegelte, aber in

ber gefc^ic^tlid^en 2lu5fü^rung unb SSegrünbung ed)t Wiffenfc^aftlidjen ©inn be=

funbete unb ben ^erlömmlii^en Slnfd^auungen über l^amburgifd^e @efd)id^te eine

neue SSa^n eröffnete. 2lber weber bit 5iatur feiner ©tubicn, nod^ ber ^nl^alt

feines 3lrc^iü§ geftattete Sefc^ränfung auf bie SSaterftabt. ^m ^. 1829 at§

Sln^ang 3u 9lotermunb'§ ©efd^ic^te ber ^ßettifirc^e ju Bremen, ftetlte er ba§

9tegifter öon (äinfünften ber '^ropftei bei bem S)om ju Sremen äufammen unb
fd^rieb er „lieber ältere @efc^ic§te unb 9ted)te be§ l'anbel .g)abcln". Sine fleine

©d)rift „Ueber ben ehemaligen Umfang unb bie alte @efd)id§te ber 3ittfel -^etgo^
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lanb" iDar jur SSegiüBung bei- im Sommer 1830 in Hamburg tagenben ^atur»

|oii(f)ei;t)crfQmmIung beftimmt unb ertoieS auS ben Duetten ein jür attemat, ba^

bie :3nf el , tt)Q§ öictfad) be^toeifelt toorben , in l)iftorij(^er 3eit faum gi-ö^er ge=

wefcn al§ in ber @egentt)att. S5on feinen gunben unb (Sntbedungen tl^eilte et

ftet§ freigebig anberen mit, ^ato'b @rimm, an beffen f^otjdiungen er immer

größere pt)itotogifd)e ©ic^er'^eit gemann, 5parbeffu§ für feine ©ammtung ber

Lois Maritimes, ^profcffor 2Barn!önig in @ent für feine flanbrifd)e ©taat§= unb

gte(^t§gefd§ic£)te, öor allem aber bem um bie @efd^i(^te "^odiöerbienten ©öttingcr

G)ele"t)rten ©artoriu§. 51I§ biefer, ber burcE) feine (Sef(i)iä)tc be§ {)anfeatifct)en

Sunbe§, 1802— 8, ben alten ^üf)m beffelben juerft mieber ju @{|ren 6ract)te,

über feiner .g)auptarbeit ftarb, ^at S., ber i^r bie mert^öottflen S)ocumente 3u=

gemenbet, fie aU „Ur!unblid)e ©efd^idlte bc§ UrfprungS ber 2)eutfc^en .^anfe"

in 2 SSönben, 4^ 1830 {)crau§gegeben, ein 28er!, ba§ bi§ 1870 jugleid^ ba§

erfte, immer noc§ banten§mert^e Urfunbenbuc^ bot, bor attem aber S. ba§ 9)er=

bienft fixierte, burct) einge'^enbe Unterfudiung bie 33erbinbungen ber beutfctjen

^aufleute im 2tu§tanbe al§ bie eigentlid)en Äeime p ©ntftc^ung unb äöa(^§=

lf)um be§ S3unbe§ nodtigemiefen ju !§aben. 5lu§ berfetben arbeitfamen 3cit

ftommten bie Slnfänge nicgt minber umfaffenber Seiftungen. ^nxä) ^liebu'^r

unb S)at)tmann al§ ^Jlitarbeiter für bie Monumenta Germaniae Historica ge=

Wonnen, begann S. fi(i) mit einer ^0(^tt3ic^tigen @ruppe bon @efd)ic^tfc£)reibern

be§ norbbeutfd)en ^JtittelaUerö äu befrf)äftigen, unb 1829 beftimmte i^n g.

^-Pertf)e§ bfggleic^en für bie gio^e ©ammlung ber @taatengefd)i(i)ten öon ^eeren

unb Ufert bie ®ef(^i(f)te @nglanb§ anzugreifen. S)ie ?lufgabe, eine ber ban!en§=

mert^eften auf bem toeiten ©ebiete ber .^iftorie, feffelte i^n in ben näd)ften

SJa'^ren borjugSmcife unb brad^te i^n mit bem ßanbe feiner S^ugenbtiebe, an

bem bQ§ S^tereffe nie erfaUete, in um fo engere SSe^ietjung. S>a§ frü^ Erlernte,

bie gemeinfamen SSanbe be§ (Stammet, ber ©pradie, Hamburgs centrale ©tettung

in ^torbtöpfteuropa, bie auf Sfleifen unb burd) fleinere ?lrbeiten — „^Infpradje

an bie 2lItertl)um§forf(i)er S)eutf(i)lanb§ unb be§ nörblid^en ©uropa", Hamburg
1834 unb „S)änif(^e 2lnnalen", ein ^ilac^trag ju Sangebef, SS. rerum Danica-

rum, ^Itona 1834 — ertoorbene SSefatintfc^aft mit bänifdien, nortt)egifd)en unb

fd)tt)ebifd)en Suf^ünben, bie fleißig fortgefe^ten ied)t§gefci)id)tlicl)en, feered)tlict)en

unb linguiftifi^en ©tubien, namentlid^ eifrige 23efd)äftigung mit bem 3lngel=

fäd)fifd^en, bie i'^n, bon (Srimm angeregt, früher nod) al§ englifd)e (Selelirte auf

bie öon Stnbeginn beftel)enben litterarifd^en Unterfrfiiebe aufmerlfam mad^te, ein

in !ritifcl)er Unterfud^ung bon Duetten geübte^ 3luge, 2ltte§ traf jufammen, um
i{)n re(i)t eigentlicf) p befät)igen, einen ber toertl^bottften Seiträge ju ber ©amm=
lung ber euro}3äifd)en ©taatengefd)id)te ^u liefern. „6r brad)te", mie fic^ 9tan!e

in einem ^adl)ruf au§brüdt: „bie Slnfc^auungen beutfd)er SBiffenfc^aft in ber

älteren (Sefd)id)te einer na'^c öertoanbten Nation juerft jur ©eltung", inbem

äuerft ber erfte Sanb, ber 1834 bie angelfäd)fifct)e ^ßeriobe abfc^lo^, grunbtegenb

für ba§ germanifd)e 3Utertf)um über^^aupt tourbe unb in ©nglanb felber nid)t

nur öon ben erften ©od^berftänbigen freubig aufgenommen unb überfe^t teurbe,

fonbern auä) in fpäteren Shbeiten, luie benen öon ©tubbs unb g^reeman bi§

:^eute fegenSreid) meitertt)ir!t. S. fd§uf in ber £l)at ein ^Jteifterltier! weniger ber

2)arftcttung, benn fein ©til blieb tro| fein gebilbetem ©efd)mad ungclen! unb

getounben, al§ ber gebiegenften Unterfud)ung. 2IngefidC)t§ ber unenblid) an=

gemadjfenen ©d)toierigfeiten, ®efc^i(^t§foifd)ung unb @ef(^id)tf($reibung in bott=

enbeter .^armonie ju öereinen, gelang e§ if)m burcl) ßriti! ber Sejte bie Duetten

mit objectiöer Sid^er'^eit au§3ufd)öpfen unb 3u befeelen unb namentlidl) aud^

burd) ft)ftematifd£)e SSeurf^eitung ber alten englifcljen (Scfd^i!$tfc£)reibung bic=

jenigen ©runbfä^e in 5lntt)enbung ju Bringen, lueld^e gleidljjeitig bei ber Iritifc^en



33eurtf)citung ber beutfc^en ®ej($i(3^t§quellen burd^brangen. 5IuBevbem 6ot bie

flrünbU(^e ©vörterung ber angelfäc^fif'^en 9te(^t§= unb S3erfe!£|r§bert)ältni[fc allen

^aä)]olQ,txn auf biejem Gebiete bie befte 9lic^tfd§nur. @^c 1837 ber ätoeite, bie

^ormannenfönige bii 1156 be'^anbelnbe SSanb crfc^ien, unterna'^m et nod§ ein=

mal eine auSgebe'^nte Steife nacE) ßnglanb unb ^fi^tanb, um ben fcilönlic^en

Sufammenl^ang mit ßanb unb ßeuten aufjufrifc^en , mit 6. ^. ßooper, bem
^ecretär ber giecoTb=Sommif[ion, beffen ^tacJiforf^ungen in S)eutfd§Ianb ^iiemanb
tt)ir!t"amer unteiftü^te, al§ S., mit ©ir 5- i?atgraöe, bem ^tiöalen auf bem @e=
biete bet älteren engtifcjen @efci)ic^te, ber toegen mangelnber ^enntni§ beutfd^er

3flec^t§in[titutionen öielfad) abtoei^enber 5)leinung mar, mit ©ir %. ^J^ili|)p§,

bem großen .^anbfdiriftenfammter, auf beffen ©(|toB ^Jlibble'^ill in SBorcefter»

j:^ire gar mandier n)ertl)üoIle gobej- für bie öon 5)3er^ geleiteten 9Jtonumente
eingefe^en mürbe, nä'^er 3U öertel^ren. 31I§ eine meitere §ru(i)t jener 9teife er=

fcElien nacfiträglidE) 1845 in ber 6nct)!(opäbie öon ßrfii^ unb ©ruber eine ber

beften 3lrbeiten über Sfi'Ianb, feine @ef(i)i(^te, ©tatiftif, ©prad)e unb ßitteratur,

über S5iele§, ma§ gemöljnlid) am äöege liegen bleibt, gerabeju eine unf(f)äpare
gunbgrube. SQßenn bie S3ef(i)äftigung mit bem großartigen, fremben ©toff o'^ne

eigentlid§ je toieber abgebrod^en ju merbcn, fernerl^in öor beutfc^en ?lufgaben
auc^ me'^r jurücEtrat, fo l§at fie boi^ biefen toefenttid) einen allgemeinen teeiteren

<55efid)t§!rei§ unb 2. felber öor bem ©c^icffal betoa'^rt fit^ au§fd)liefeli(^ in bie

engeren QueEengebiete feine§ 2lr(^it)§ ju öeifenfen. SBol^l 1)at er fic^ in bem
faufftäbtifc^en Hamburg mit feinen materiellen ^ntereffen alg ©ele^rter öon
europäifd^em Flamen red)t einfam gefüllt unb biltoeilen Sßetfuc^e gemad^t, geiftige

Gräfte, mie felbft bie ®rimm'§, nad^ itirer ^Vertreibung au§ ©öttingen an fid^

lieran^uaiel^en , einen feften 3"fanitnfi^^QnS ^i^ ^^n tüd^tigften S5ertretern ber

l^iftorifd^en 3Siffenfd£)aften l^atte er längft, toie im brieflid^en SJerfe'^r unb auf

l)äufigen IReifen, fo ganj befonberS burd) feine leb'^afle 33etl)eiligung an ber

^^erauSgabe ber (SefdE)id)tfd)reiber be§ beutfd^en 5Rittetalter§ gefnü|)ft. S)ic (5r=

gebniffe feiner Unterfudt)ungen über eine ganje ^nijt ber mic^tigften ©(f)rifttoer!e,

i^re CiueÜen, S3erbinbungen unb Slbteitungen legte er feit 1838 im atzten unb
in fpäteren Sänben be§ Slri^iöä ber ©efeHfctiaft für ältere beutfdE)e ©efd^id^t§=

funbe nieber. 211S erfte f^rudjt berfelben erf(i)ien 1839 im brüten 33anbc öon
^er^' Scriptores bie einzige fritifd^c 2tu§gabe ber großen ßl^ronif be§ S3ifd^of§

2;^ietmar öon ^erfeburg. ^m fiebenten SSanbe folgten 1846 3lbamö ©efc^id^te

ber -Hamburger ßr^bifdEiöfe, auf beren ,^erau§gabe fdE)on öor längerer ^eit S)a"§l=

mann l)atte öerjid^ten muffen, im 16. SBanbe 1859 bie Annales Stadenses,

Oandenses unb al§ '^od^erfreulid^er 5Zod£)trag ju ben alten farolingifd^en ^d^x=
büc^ern au§ einem öon i^m brci ^aijx^ öor|er in ^;peter§burg mieber aufgefun=

benen Sobej bie Annales Mosellani. S)ie ©taöend^ronif beg .^elmolb unb fein

Q^ortfe^er Strnolb öon £übcdE mürben erft nad^ feinem Sobe in muftergiltiger

S3el§anblung al§ toert^öottfter SSeftanbt^eil be§ 21. 25anbe§ be§ Scriptores im
^. 1869 l)erou§gegeben. S)ie bort ebenfalls toieber abgebrucEte ^olftenc^ronif

be§ Presbyter Bremensis, fotoie bie G^ronif ber norbelbifd£)en ©ad)fen ebirte er

jelber im erften unb britten Sanb ber Quellenfammlung ber ©dt)te§toig=^olftein=

Sauenburgifd^en ©efeltfc^aft für öoterlänbif(^e ®ef(^id^te, 1862 u. 1865. mit
bem Chronicon Rastedense unb ber 33raunf(^toeiger üteimd^roni! !am er über

bie 3lbl§onblungen im Slrd^iö nit^t l^inaug. 3lnbere§ eignete fid^ toegen ber

öortoiegenb localen Se^ie'^ungen nid^t für bie große öaterlänbifii)e ©ammlung
ber Monumente, ein S3anb @efd)id^t§quellen be§ 6rjftift§ unb ber ©tabt Bremen,
1841, at§ 53eitrag jur quellenmäßigen SSegrünbung ber ©efd^id^te berfelben bem
©enate ber ©tobt getoibmet, mit ber nieberbeutfc£)en ß^ronif öon Sl^neSbertf)

imb ©d^ene al§ .^auptbeftanbtlieil unb fpradf)lidf)en Semerfungm öon Sa!ob
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ßrimm, ^amBurgifd^e S^tonifen in niebeiiäd^fifd^er ©prad^e für ben SSerein

im l^ambutgifd^e &eiä)\ä)tt ^etauSgegetien, 1861, unb eine neue 5lu§ga6c bei:

.^amfiurgifdien 6t)roni£ be§ St)nbicu§ 3lbam Sra^iger, be§ älteften tt)iffen|diQft=

Ii(f)en @e|ct)i(i)tj(i)i'ciBei'§ bcr ©tabt Hamburg, 1865. ©ämmtlic^e Slrbeitcn

biefex 3lvt jeiciinen \\ä) hnxä) ungemeine ©orgfalt ber SSorbereitung, Wtijd^e

©iditung be§ t)anb|(i)riitti($en SJlaterialg, t)f)iIoIogij(^e Se'^anblung be§ Segteä

unb prattiji^e ©ad^erftärung au§. kleben biefet htn weiteren unb engeren ®e=

bieten beutf(^er, niebetbeut|(|er unb novbi|c^=englifi$er 35ergangenl^eit geroibmeten

2£)ätigfeit liej feit jenen erften i2)Qmburg unb feine 9larf)barfc£)ait betreffenben

^ublicationen ein immer breiterer ©trom toon ffeinen arbeiten, meldte nac^

allen ütic^tungen be§ re(i)tlidC)en, corporatiben, öffentlii^en, tt)irtt)fd)aitlid^en unb

geiftigen Seben§ bie ©efdjid^te ber 33ater[tabt burc^forfc^ten unb begrünbeten^

3)a feffelte it)n felbft ba§ Unf(f)einbare unb ©eriiige, inbem er e§ mit ben großen

unb allgemeinen ©vunb^ügen ftäbtifc^er (SntUjidetung überl)aupt unb namentlid^

mit ben weiter au^en liegenben '^anfifd^en SSerbinbungen äufammeuäufaffen mu^te.

3umal nac£)bem im ^. 1839 ber SSerein für ^amburgifä)e ©efd^i^te entftanben,

beffen eigentti(^er SSegrünber er ätoar nidE)t mar, beffen ©eele er aber atäbalb

burcE) eifrige 23etf)eiligung an ber S^itfcEli^iit ifurbe, !^at er ätoifc^en 70 unb 80

größere unb Heinere Seiträge beigefteuert, bie fid^ mit ©ammtung unb ^riti£

(ocater Queüen, mit .^irc£)en=, ^unft=, ßitteratur=, ©ele'^rtens S3eamten= nnb

gamiIiengefd£)idE)te, mit biograp^ifd^en Aufteilungen über i^ürgen äöuttenmebcr,

5Jlaij Aet)er unb biete anbere ^ßerföntic^feiten , mit IRittl^eitung {)iftorifd§er

'lieber, urfunblict)en 5ia(^ri(^ten über 5lnfieblung ber ^flieberlänber, dnglänber,

Stuben in Hamburg bi§ '^erab ju (Srabreben unb ©rabfteinen befaßte. 2ll§^

ba'^er am 27. Dctober 1864 ber SBerein, beffen 5ßerbienft burc^ feinen S5organg

bie meiften anberen ^iftorifd^en (SJcfeÜfcEjaften in ®eutfdt)tanb meit überragte, feine

25iä'^rige i^ubelfeier beging, geftattete fie fi^ öon felbft 3u einem 6§renfeft feineS

tangjät)rigen erften 5Borfte|er§, bem burd^ eine Senfmünje ein befonberer S)anf

auSgcfprod^en würbe, ^n 33erbinbung mit biefen ©tubien gebief) nid^t nur jur

400iä'^rigen ^Jubelfeier ein für bie nteberbeutfd^e Öitteratur l^ödEjft mertliOoEer

^Beitrag äur ®ef(i)ict)te ber 33ud^brucEerfunft in Hamburg 1840, nid^t nur im
^. 1847 bie trefflid£)e Erläuterung ber 6lb!arte be§ 3!Jleld^iDr 2oricC)§ bom ^al^re

1568, fonbern eine Sflei'^e ftrengerer Slrbeiten. S)abon ift Iciber bi§ l)eute baS-

nad) bem g^'^nlfurter 5Jiufter feine§ greunbeS ^. i^. SSö^mer angelegte „.^am=

burgifi^e Urfunbenbudf)" unbollenbet geblieben. S)a§ 5Jtaterial ju einem folgen^

ben SBanbe, fo wie bi§ auf ^unbert ßjemblare bie gon^e 5luf{age be§ erften,

weld^er bie Urfunben ber ©tabt bi§ jum ^a^re 1300, fowie ber 3lnfänge be§

SSi§t!^um§ entf)ält, gingen in ben ^^tammen auf, burd§ weld^e im 2Rai 1842 baS

alte -Hamburg fammt bem ülat'^'^aufe unb ben Wertl^boltften Seftanbt^citen bei

öon 2. ge'^ütcten ?lrd^iö§ jerftört würbe. 3lber wie i^m (Srimm fdtirieb : „@ro§e

Sßerlufte fjaben ben SJorf^eit, ba^ fie ben ©inn für ba§ Gebliebene fd^ärfen univ

er'^ö'^en", fo ftä'^lte au(^ 2. unter 9tuinen ben entfc£)loffenen 5}lutl), bie er=

^altenen ©d^ä^e um fo liebeboller äu pflegen unb ba§ einbeulen be§ 35erlorenen

nun öoltenb§ p fertigen. 9lo(^ unter ben raud£)enben Xrümmern feiner Um=
gebung berfa^te er eine !leine ©dfirift: „®er gro^e SBranb öon 2onbon im
^. 1666". S)ann brad^te er bi§ 1845 bie grud^t langjä'^riger ©tubien : „.5am=

burgifdf)e 9ted^t§altertl)ümer I. S)ie älteften ©tabt=, ©d^iff§= unb 2anbe§red^te"

ju ©taube, bereu Quellen auf bie ©oefter unb SübecEer ©tatuten unb ben

©ad^fenfpiegel jurücEgefü'^rt würben. Siaran fd^loffen ftd£) ©rläuterungen ju ben

üon Ctto ©pefter reprobucirten Miniaturen bc§ alten Hamburger ©tabtred^tä

ton 1497. g§ folgten „S)ic milben ^ribatftiftungen 3U Hamburg", 1845, ia

^weiter umgearbeiteter unb beränberter 2luigabe 1870, unb im 5luftrage beä
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©enatg bic für bie 9led)t§ae|(f)i(^te niä^t minber tDert^tioHe 5lb^anb(ung „•^ifto-

rijdier Sendet über ^amburgS 9lecE)te an bie 2llfter", 1859 unb bei- „5lt(i)it)at=

berieft ü6et ben Urfprung unb ba§ Seftel^en ber 3fieatQen)erb§=9te(^te in ^am=
fcui-g", 1861. md) aU jeit 1848 bie ßrblinbung be§ linfcn 5luge§ jetnen

raftlofen ^U\^ em|3finbti(^ ^emmte, entj^to^ er fic^ ^xvax mit fcf)tt3evem ^evjen,

bie gottfe^ung ber englij(^en ©efd^ic^te einem jüngeren ^^xcnnht ju üBertragen,

aber nur um bie Verriebenen 9tic^tungen feiner ©tubien um ]o eifriger ju

öerfotgen. ^n einer Slrfieit, bie im 9tuftrage ber Senate ber brei ^anfeftäbte

unternommen tourbe, trafen fie genjifferma^en alle jufammen. S)ie „Urfunblic^e

@e|ct)i(^te bei l^anfifd^en ©taf)lt)ofei äu i^Jonbon", 1851, obtool nic()t im 35uc§=

^anbel erf(f)ienen, eine Strt ^ortfe^ung unb ©rgäuäung ber „Urfunblid^en @e=
fc^ic^te ber .^anfe", fonnte nur öon i^m öerfa^t werben, ber e§ ju einer 8e'6en§=

aufgäbe gemaii)t f)atte, ber ©efd^ic^te be§ großen SSunbe» einen fidleren @runb
äu legen. 2öot ftanb er mit feinem Söunfc^e allein, bie alte ^^actorei an ber

J^emfe in eine neue ®ilb{)al[e alter S)eutfc^en tjerroanbett ju felien unb fonnte

S3crfauf unb bottftänbigc Ummanbtung bon (Srunb unb 23oben ni(i)t '^inbern,

aber burct) S3eleu(i)tung i'^rer 33ergangen^eit mittelft feltener, bisher unbenu^ter

Urfunben, bie ju einer @efc£)ic^te be§ f)anfif(^en unb beutfi^en |)anbel§ in @ng=
tanb üerttjoben würben, gab er einen 3tnfto^ ju weiteren umfafjenben gorfdtiungen.

3fn ber l^iftorifc^en ßommtffion ju ^iind^i-n, bereu ^Jlitglieb er feit i^rer S5c-

grünbung 1859 war, unb bereu 3^al^re§fi^ung er im iperbft regelmäßig befud^te,

befürwortete unb leitete er lebhaft bie Vorarbeiten ju einer 2Iu§gabc ber „§anfe=

receffe" unb eine§ großen „^anfifd)en Ur!unbenbuc^§". Dr. 2B. Sung'tiani, ber

ii)m in Hamburg jur ^anb ging, füt)rte er ^jerfönlid) in bie 2lrc£)ioe ber Wen=

bifd^en ©tobte, fowie ba§ Public Record Office unb ba§ '3lrd£)iti ber ftäbtifdfjen

©itb^aÜe 3U Conbon ein. 31I§ ber biet berfpre(i)enbe junge @etef)rte fc^on nad^

Wenigen 3^at|ren al§ ^rofeffor in Äiet unb balb barauf aud^ Ö. ftarb, begannen-

jüngere Gräfte bie bon i^m in§ ^^^eben gerufenen Unterne'^mungen auS^ufül^ren.

3n ben ^ubticationen ber t)iftorifd£)en ßommiffion unb be§ feit 1870 befte'^en=

ben ]^anfifd£)en (S)efrf)id^t§berein§ Wirft fein 3lnbenfen fegenSreid^ weiter. äJiete

©puren ber ^^i^udtitbarfeit unb S5ielfeitigfeit feiner 2lrbeit begegneten nebenher

feit Sa'^ren in berfdt)iebenen 3ßitf'^i-"'lten. 5Den SSerid£)t be§ ©ibo unb anberc

9lad^rid^ten über 33icelin unb ba§ Ätofter 9leumünfter gab er fd^on 1829 im
neunten SSanbe bc§ ©taatäbürgertic^en 'üJtagaäinS für ©(^lc§wig=,g)otftein unb

V^auenburg t)erau§. ^a1)hnii}t 9tecenfionen über ©täbtegef(i)i(^te, ©tabt= unb

©eered^t, angelfäd^fifd^e, englifd^e unb beutfct)e ©efd^id^te unb Öitteratur fcfjrieb

er in ben Sfa'^rbüiiieru für wiffenf($aftlidf)e ^ritif, ber 3^enaer, ber 3lttgemeinen

;öitteratur=3eitung , bor allen ben ©öttinger ©ele'^rten Stn^eigen, in 2B. 3t.

©dt)mibt'§ Slltgemeiner gettfd^rift für ®efdt)id§te. kleinere Beiträge auf allen

biefen Gebieten finben fid^ bon ii)m in ^ugo'§ Sibiliftifd^em ^Haga^in, im 3lrd^ib

für ©taat§= unb ^ird^engefd^ii^te bon 5Jtt(^elfen unb 2l§muffen, im 9ll)einifc§en

^ufeum für ^urigpruben^. ^m erften Sanbe be§ S3aterlänbif(^en 3lrdöib§ für

ba§ g>eräogt^um ';3auenburg ^anbelte er 1857 bon ben ©d)löffern ber ©ad^fen=

^^auenburgif(^en 9taubritter. @iuen trefftid^en Slrtüel über ^amburg§ SSerfaffung,^

@efd^i(^te unb ^anbelgentwiclelung ber Gegenwart l)at er noc^ 1862 ^u bem
bei S3roclt)au§ berlegten ©taat§lei-ifon beigetragen, ßnblid^ aber ift no^ eine

(Sruppe litterarifdt)er 5lrbeiten ,^u erwähnen, ju ber er ftd^ frü^jeitig anf^idEte,

für bie er aber 3citteben§ bie alte ^fleigung bewahrte. Stbgcfe^en bon bid^te=

rifd^en Ueberfe^ungen au§ ben Snglänbern, wie be§ it)m cinft befreunbeten 2öorb§=

wort^, Wobon nidf)t§ im 2)rucE erfd^ienen, ftammte bie Slnregung ju biefen

iGeiftungen fowol au§ ber SSevü'^rung mit ben romantifd^en .^reifen wä'^renb-

feincä 3lufentl)alt§ in ^Berlin, wie au§ ber ftarten ^Injieliungäti-aft feinet nieber==
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3)eutf(f)en ^emaii). ^n ben f($it)eren 2:agen be§ ^a^xt^ 1849 erquidtc i'^n,

toic einft 30 ^af)xt irü'^er ©ujanna ^at^arina bon ^lettenberg, ateUgion nebft

Erläuterungen ^u ben SSefcnntnijjen einer fd^önen ©ecle, bie er jum l§unbert=

jährigen (Sebenftage ®oet^e'§ erfd^einen Ixe^. ^aä) langer 3!}orl6ereitung t)er=

anftaltete er 1854 eine überaus jorgfättige ,
getel^rte 2lu§gal6e öon Z1)oma^

iniurner'§ Ulenfpiegel , bie er bantfiar ben fji'funben ©aotgn^ unb ©rtmm
toibmete. ^m ^. 1861 erji^ienen, toie aÜe§ übrige, fpra(i)li(^ unb fad^Ud^

trefflich erläutert bie nieberbeutfc^en ©d^er^gebic^te öon Sot)ann Sourenberg,

1863 bie lateinifdCjen unb 1865 bie beutf^en (5}ebidE)te beS in Hamburg be=

cjrabenen $aul gleiriing, ber bon jelier fein Siebling geUjefen, jämmtlid^ in ber

SSibliof^el be§ litterarij($en 25erein§ in Stuttgart. S)ie SBriefe bon unb an Mop'
ftodE, an benen er biete S^a'^re gefammelt, würben erft nad^ feinem 2obe 1867

herausgegeben, gleich ber ®efc£)ic£)te be§ Hamburger SHot'^l^aufeS, rteli^e .g)aupt=

mann ®aebeci)en§ beforgt l)at. S)ie (Sammlung ber SBriefe ^ageborn'S, be§

-Hamburger S)idf)ter§, ber nadf) Sonbon berfd^tagen tourbe, l^arrt, wie bie S3or=

arbeiten ju einer @efdt)ic^te ber 3)ominicaner unb 5Jlinoriten in Hamburg, nodt)

<iuf eine fadf)funbige abfd^lie^enbe ^anb. ß. finb, tt)ie in ber 3Susettb, fo aud^

im fpäteren 5llter |arte ©d£)icffal§f(i)Iäge unb em^finblidf)e Sinmirfungen ber aU^

gemeinen Hergänge nid^t eifbart toorben , in bie fidf) fein reijbareS ©emütl)

|d£)tt)er ju finben bermoc£)te. S5or ber ßrbtinbung be§ lin!en Slugeg mürbe "Oa^

redete oKerbingä bema'^rt, fo ba^ er mit S5orfid£)t unb fiember SSei^ülfe nod)

^a'^re laug in getoo'^ntcr SBeife toeiter arbeiten fonnte. S en Slob feiner gmeiten

l^rau am 2. Slprit 1849 l)at er nie berfdimer^t, mie fpäter ebenfo menig ben

Serluft einer ^od^ter unb eine§ ©o'^nei in l^offnung§reidE)ftem 2ltter. Siagu

bann bie ßrfd^ütterung atter bischerigen SSer'^ältniffe in S)eutfd)lanb , mie in

^^amburg, in bie er, ber @rforf(i)er ber Sßergangeul^eit, fid^ mit alten feinen

^nfd^auungen eingelebt Chatte. 6r ^otte 1846 unb 47 bie beiben ®ermaniften=

berfammlungen in t^ranffurt a. ^. unb SübedE befudf)t unb auf ber erften einen

folgenreidlien StnftoB 3U ber Sammlung beutfdC)er DrtSnamen im Mittelalter

gegeben, bem mäd)tigen Slnbrange neuer Gräfte im öffentlid)en ßeben aber, ber

fidt) immer ftärfcr regte, blieb er fremb. Sein Siebe jum beutfd^en SJolf unb

33aterlanb mar bon ber SBeforgni^ getrübt, ba^ i^m ftaatlid£)e ßin'^eit unb ©rö^e

nidf)t befd^ieben fei, mie er e§ 1847 in bem Jßormort äu einer Ueberfe^ung ber

unbebeutenben ®efd£)id^te 6nglanb§ bon Äeigl)tlet) augfpradt). ^m Sturmfommer
bon 1848 beröffentli(f)te er eine Heine g'^ugfilirift „Ueber bie ^ribilegien ber

^arlamentSmitglieber" , toorin er fit^ für 33efd^vänlung ber Stebefrei^eit nad^

englifc^em dufter au§fpra(^. £iie große Semegung nad^ einer beutfd^en g^^o^te

unb i^lagge bagegen '^atte feine gon^e S'^eilnalimc. 3lt§ fid^ im Sommer 1850
ber <g)amburger Senat im (Segenfa^ jur preußifdE)en Union ber äöieber^erfteltung

b€§ 23unbe§tag§ jnneigte, tourbe 2. aU fein 33ertreter nad) fji^anffurt gef(i)i(it.

(är l)at bann in biefer 9ieftitution feine politifd)e Sefriebigung 3u finben gefud^t.

DIu(^ bie ruffifc^e 9teife im ^. 1856, auf ber er jenen toiffenf(i)aftlid^en f^unb

f^at, tourbe ni^t nur gum S3efu($ einer na(^ Petersburg berl^eiratljeten Sodjter

unternommen, fonbern nodt) einmal in biplomatifd^er Senbung, inbem er als

33ertretcr Hamburgs ber .Krönung Äaifer ^ItejanberS IL bei^utoo^nen l)atte.

Dößol noä) bie 2lbrec^nung mit Siänemar!, aber nid^t met)r ben beutfdfjen ^rieg

bon 1866, bie SluSeinanberfe^ung mit Oefterreid), bie 9leugeftaltung S)eutf(^=

lanbS in fidf) imb nad^ außen |at er erlebt. Sd)toerlidt) '^ätte er fid^ alS 5Jtann

ber alten Schule in bie Siefultate gefunben. 6r hikh bagegen, toaS fein ßeben
aus i^m gema(^t, toaS Safob @rimm einft treffenb in einem 2:rin!fpruc^ i^m
^urief: ein lialber ©nglänber, ein ganzer 5Deutf(^er unb ein eingefleifd^ter ^am=
buvgcr. 5Rad£)bem er @nbe 1863 feine amtlid£)e Stellung niebergelegt, im folgen*
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ben ^a1)xe nod^ bie too'fitberbiente ^ulbigung öon Seiten hi^ ^am6urgifd§ett

@ej(f)tcl)t§t)ereinl angenommen, nac^bem i{)m tt)euerc ^reunbe fern unb nal^ im
2obe öoroufgegangen, erfranüe er im (September 1865 auj einer nad§ ©ac^feti

unternommenen 9ieife, öon ber er fid) getool^ntermafeen nac§ 2Jlünd§en ju it=

§eben gebad£)te. @enöt{)igt, na(^ Hamburg jurücEäufe^ren, ftarB er bafelBft am
28. 5loöeml6er. 2lt§ au§toärtige§ ober correfponbircnbe§ ^itgtieb ge'Eiörtc er ben

?l!abemien unb gele^^rten ©ocietäten ju SSertin, ©todf^olm, ©öttingen, 5Ründ§en

unb <Bt Petersburg, jomie ^atilreid^en ^iftorijc^en, ar(^äotogijc^en unb lingui»

ftijd^en 9}ereinen in S)eutf(^Ianb , ßnglanb , ©diottlanb , ben Üliebertanben,

Sd^tteben, S)änemar!, 9tu|tanb unb ®ried)enlanb an.

Sejifon ber l§omburgifd)en (Sc^riitftetter bi§ jur ©egentoart, IV. 356 bi§

372. @. äöai|, 3um Slnbenten an S. ^. Sa^j^jenberg, ^aäjxxäjtm öon ber

f. @ejettj(^aft ber 2öif|en|d^atten unb ber @eorg=Sluguft=Unit)eifität, ©öttingen

1865, <B. 496 ff. ^. ö. 2)öIIinger, (5i^ung§beri(^te ber f. baier. Slfabemie

ber SCßifjenfc^aften ju 5Jlün(i)en, 1866, I. 408 ff. ^llat^rid^ten öon ber 't)ifto=

tifd^en (Sommijfion 3u 5Jlün(i)en, ö. ©tjbel'S ^iftorifd)er geitfd^rift beigelegt

feit 1859. i^o'^ann ^Jlartin Si^appenberg. (Sine biograp'^ifdie (2(f)ilberung öon

ßlarb <§ugo 5Ret)er, Hamburg 1867, mit S3enu|ung öon S3riefen unb 2;age=

büd^ern. 5pauli.

SolHJCnbcrg: ©amuel ß^riftian Ö., geb. am 17. Sluguft 1720 p
SBremen, al§ be§ f)3äteren ^^aftorS äu Sterben 2. ©o'^n, ftarb als 5paftor 3U

Sefum am 15. ^Rai 1788, ju melcfier Pfarre er öor 3uü 1758 öon feiner

frü'^eren äU ^ameltoötben im £anbe ^ebingen öerfe^t toar. SJorl^er ttar er öon
1747—54 ©ubrector an ber S5remer S)omf(f)ute, bem 3lt!§enäum, toeld)e§ !ur=

]f)annööcrif(^ toar, aber meift „föniglid)" genannt tt)urbe. Sßon Sefum ab l^atte

€r feine toiffenfd§aftlid)en 2}erbinbungcn in Sremen mieber aufgenommen, unb fo

!ann er gerabe^u ^u ben 23remer @e(e{)rten ge,5ät)lt merben. @r t)at bie öer=

bienftöolle „33remifd§e beutfd^e @efettf(i)aft" mit begrünbet unb an i^ren ^e=

ftrebungen fic^ mit bet^eiligt. ^n feinen ©emeinben ^at ficE) fein Slnbenten

lange ert)alten , ba er e§ öerftanb
, fic£) in bie Seutc ^u finben , i^rem 2)enfen

£emä| auf i^re 33erl^äUniffe einjugetien, unb er bem megen ber gemifd)ten 5Be!ennt=

niffe an ber SBefer bort öerfa^ten 3fIoti^'i^u§ \^^^ *^i^- ^^^ ^°"t ^^ ^''^

l^eutiger fit(i)Iidt)er Drf^oborie unb görmticEifeit abmic^
,

jeigt einerfeitS feine

@etDo|n^eit, auf ber ^anjel ba§ Sßaterunfer umfcfireibenb äu öariiren, unb feine

Stellung ber Saöater'f(i)en Sitic^tung gegenüber. Seine Xfieitna'^me für ba§

fSolt trieb i^n ju antiquarifdEien 5iad)forf(i)ungen unb aum ©tubium ber ®e=

•f(^id)te be» bremifdien <Stifte§, meldtiel i^n bann ju einem fritif(f)en ©ntttiurfc

öeranla^te, ber nod) immer feinem ^amen 6^re mad^t. @r l^at i{)n al§

„©runbri^" ic. in ber ^ratje'fd^en Sammlung „S)ie .g)eräogt{)ümer Sremen unb

Sterben", Sb. I, II unb VI brucEen laffen, ebenba, m. I, erfd^ien „5Bom 5(n--

fange ber gteformation im ^er^ogf^um 23remen", 33b. III: „S3om ßreujjuge

miber bie Stebinger" ic. ic. 25on feinen mannigfaltigen Schriften finb biefe§

bie bebeutenbften; im öorigen Sa:f)rlt)unbert l^ielt man aber bafür feinen „5)er=

nünftigen unb (^riftlid^en Unterrict)t in ber Sdeligion für ^^ünglinge öon reifcrem

SSerftanbe". @r meinte, bafe ber ©eifttidie auc^ auf ber |)öt)e ber Sitteratur

fi($ |]raftifd§ l^atten muffe. ®at)in äiett fein 2luffa| „S3on ben äftf)etif(^en ober

jc§ön benfenben, fdE)ön rebenben unb fc^ön f(f)reibenben @ottesge(ef)rten" in ben

^annöö. S3eitr. j. ^M^m unb SSergnügen, 1760. Gr felbft lebte in ber ^;?itte=

ratur unb bet^eitigte fid) aucf) baran mit fc^tagfertiger unb fd^arfer Satire, t^eil§

allgemein nad^ Sitte ber 3eit gegen Stäube ober bereu ^erfonificationen, aber

üu^ ft^eciett, mie gegen öucc^efini; jum 2f)eit finb i'^m aud§ -^trbeiten feinet

So'^neS 2). ^. £'. jugefd^rieben. äöie er baö 5SoI!gIeben ju faffen öerftanb,
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5eigte: „^ermann unb S^e ober bie nu&Braune S)irne", bie 1770 in 35remett

aU freie poetif(f)e Umbitbung öon ^rior'ä ^einrid) unb fömma crfd^ien. 2lud>

in bie IanbtDirti)f(^aitlid§e Sitteratur mifd^te [irf) ber energifdie, ftrebfame ^ann,
wie bamal§ öiele nieberbeutfd)e ^aftoren. @egen bie 35ei;fe|erung, in tüdä)t

jener Seit (3. S. bei ^. ^. S3o§) bie Sat)ater=©d§tt)ärmerei umf(f)(ug, trat er in

greunbe§Ereijen furj öor feinem ßebenSenbe brieflich) auf. S)iefer SSriefe 16e=

mäd^tigte fid^ ber ßel^rer an ber Bremer S)omf(^ule 2^0"^. @e. ©d^itting, gtojfirte

fie feinblirf) unb gab fic fo unter bem ^feubont)m Jocosus Gerontodidascalus

Serius unb bem Sitel: ©. 6. 2appenberg'§ 5tpologie be§ ^errn SaOaterS !£)cr=

au§. S5on feinen ©ö^nen war 2). ^. \l. f%on 1772 fd^riftfteEerifc^

t^ätig, 5luffä^e unb fabeln bon i^m finben fic^ im ^annoöerf(i)en ^Jlagajin.

(Siner toar ft)dter 3lpotf)efer in S)orum, beffen Soc^ter ber @oi)n be§ ^paftor»

;3ot)ann Äobbe (f. 21% b. SSiogr. ißb. XVI. ©. 344), ber fpätere 58ürgermei[tet

unb Sanbratt) Äobbe in ©tabe "^eiraf^ete. 1759 ferner würbe SSalentin 3lnton

!^., ber befannte '^amburgifc^e, ebenfalls litterarifc^ genannte ^Irjt, geboren, beffen

<Bo^n ber bebeutenbe ^iftorifer S^o^ann Martin £. toar.

6tarb ^ugo ^et)er, So'^ann 5Rartin Sappenberg, Hamburg 1867. ^tx=

ftreute 3^a(i)ric^ten auä ben ^ratje'fd^en öerfdEjiebenen (Sammlungen, 2lnnateu

ber braunf(^to.=tüneburgif(^en ßtiurlanbe; andj i5<iTniIiennac^rid)ten.

Traufe.
^a S^Joc^lC: ®eorg 3Jli(^aet f^ran! öon 8a 9t., furtrierifi^er Äan^ter,

t 3u Dffenbad^ im ^. 1788, (Scmaf)l ber nac^folgenben Sophie Pon Sa 9t.

(5r fam al§ fünfiö'Eiriger etterntofer .^nabe in ba§ ^au§ be§ furmain^ifc^en

ÄanjlerS (Srafen ^^i^iebrid) Pon ©tabton, metd^er feinen eigentlichen 5tamen Pon

Std^tenfelg in Pon Sa 9to(^e ummanbelte. S)er ®raf (Stabion na'^m fic^ be&

jungen Sa 9t. fe^r an unb 30g it)n ^um S)iplomaten f)eran, inbem er if)n frül)=

äeitig mit Slbfaffung unb 6l)iffrirung Pon S)epefc£)en betraute. 2lt§ er fid^ im

^. 1762 pon ben @efdl)äften am furfür[tli(^en .^ofe äu 5)taiti3 äurüdf^og, »ar
it)m Sa 9t. bereite fo unentbel^rlid) geworben, ba§ er benfelben auf feine @ütec

mitnahm unb ifim bie ^öerwaltung feiner ©üter anPertraute. Sa 9t. '^eiratl)ete

im i5^-üt)ia'^r be§ Sfa'fli-'eS 1754 ^taria ©opl)ie ©utermann Pon ®uter§'l)ofen, bie

2ocl)ter be§ aul 3lug§burg gebürtigen SlrjteS ©utermann Pon ®uter§^ofen, bie

S^ugenbtiebe 2ßielanb§ unb wohnte mit feiner jungen (Sattin in 2öartf)aufen,

unweit bc§ fdjWöbifd^en geberfeeS, nai^ bem Stöbe feine§ ®önner§, be§ ©rafen

(Stabion, im ^. 1768 auf bem ®ute S3önigl)eim. 6r war fd^on Pon 2öart=

l§aufen au§ mit bem ^^i-'^i^errn Pon .^ornftein befannt geworben , unb al§ biefer

1771 gonferenäminifter be§ legten Äurfürften Pon Srier, 6lemen§ 3öence§tau§,

Würbe, er'^ielt Sa 9t. auf beffen 33etrieb einen 9tuf al§ geheimer 9tatl^ an hen

^of Pon ßurtrier, wetdliem er gotge leiftete. ^n S^renbreitftein, feinem neuen

Söo^nfi^c, bilbete fein ^au§ längere 3eit ben Sammelpta^ ber gefeiertften ^Jtamen

unferer Sttteratur, unter benen ®oet!)e, äötetanb unb bie beiben ^acobi befonberä

erwähnt werben muffen. @oetl)e fd^ilbert bQ§ Seben im ,^aufe be§ ^an^lers

Sa 9t. im 13. SSucfie feiner 23iograp|ie. :^m Dctober 1775 würbe Sa 9t. äum
geheimen StaatSratt) unb 9tegierung§fan5ler erhoben unb bet)errfd^te mit ben

^JOtiniftern Pon ^ornftein unb ^o^enfelb ba§ furtrierifd^e Sabinet Potlfommen;

im ^. 1779 erhielt er aud^ no(^ bie SBürbe eineä S)irector» be§ ,^offrieg§rat^§

unb bie einträglii^e Stelle eine§ 3ottfdl)rciber§ ju Sopparb, welche le^tere er bi§

äu feinem Sobe behielt. 3ll§ im 3f- 1780 <^orn[tein unb |)o^enfelb Pon äöien

au§ geftür^t würben, fiel aud^ Sa 9t., ber fic§ übrigens burdt) feine furj Porter

erfd^ienenen freifinnigen SSriefe über ba§ ^ön(^Wefen mißliebig gemad^t l)atte. @r
»erlief ß^renbreitftein unb ging nad^ Speier unb Dffenbad^, in ber legieren Stabt
na|m er feinen bauernben 2tufent]^alt. 6§ ift übrigen^ unrid£)tig, Wenn all=
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gemein fie'^auptet tüirb, Sa 9t. ^al6e nad§ feiner (Jnttaffung in ]o ungünftigen

SBer^ättniffen gelebt, ba^ bic Iitterarif(i)en ©rjeugniffc feiner ^^i-'öu bie gamiüe
toor 5)longet unb 3tot^ f)ätten fi^ü^en muffen. Sem ift nid)t fo, benn ßa 9t.

l^atte ni(i)t allein bie fe'^v einträglidie SoUfdjreiberftcIIe in Soppavb öe'^atten,

fonbetn toax aud^ im @enu§ einer ^enfion geblieben, ^m trierifd^en ©taat§=

falenber wirb Sa 91. bii an feinen Xob al§ get)eimer (Staatsrat^ aufgefül^rt.

€r ftarb am 21. ^oö. 1788 ^n Offenbad^. @r toar ein guter S}ern)altung§bcamter,

aber unbebeutenb al§ ^Diplomat, ©ein einziger ©o^n ^^ranj ftarb balb nad§

it)m, feine 3Iod^ter 5)1 a jimiliane '^eirat^ete 5p. 21. S3rentano unb tüurbc

^JJlutter be§ dlemenä unb ber Settina ^Brentano.

ö. ©tramberg, 9t§einifii)er 9tntiquariu§, II. 1. ©. 89—107.
;3 r m e r.

l'arodjC: 3fol§ann S., ©d^aufpieler, f 1807 p Söien. £)iefer unter bem
jl'^eaternamen ^aSperle befannte ©arfteller, bon bem biograpf)ifd^ mc£)t§ ht^

lannt ift al§ fein SobeSja'^r, "^at mehrere ^di)x\t^nte auf ber SBiener SJii'^nc

eine fo au^eTorbentlidfie 9f{oEe gefpielt, ba^ er auct) "^ier 3U ermä'^nen ift. @r
toar ber unmittelbare 9lacf)iolger be§ ^an§tt)urft§ in 2Bien, bon bem er in Sajji'S

unb ^örpcrgeftaltungen nod^ S3icle§ an \iä) t)atte. ßaftelli, ber in feinen ^^e--

tnoiren, I. 249—252, eine gute 6|arafteriftif be§ feltfamen 5Jtenfc^en gegeben

l^at, nennt i^n bie perfonificirte populäre Äomi! unb eiflärt fidE) baburrf) feine

ungefieure ^Popularität. 9lad§ if)m eytemporirte 2- öiel, aber meift nur ©pa^igel,

niemals Söi^igeS, ber SSeifall galt nur bem ®efid§terfdE)neiben , ben Sajjiä unb

ben gefc^idEten Unbet)ilflid^feiten , momit er fid^ ju bene'^men mu^te. ©ein

©efid^t mar bic „toa^re !omifd£)e $5belpl§t)figonomie", feine ^unbart ein breit ge=

fprod^ener gemeiner Söiencr 5Diateft. ©ein X^eatername J?a§perlc (in giuberftüdfen

^ägperle) tourbe auf ba§ Seopotbftäbter X^eatn, in bem 2. fpielte, roic auf ba§

@elbftücE angetoanbt, toeldl)e§ ba§ 6intritt§gelb für§ erfte ^J'i'^tfi-'^'c au§mad^tc

unb ber 3uföuf ju feinen Söorftellungen mar uncrl)ÖTt, befonberS bei feinen

33enefijien, für bic er bie bon Unfinnigfeiten unb 5llbern^eiten ftro^enben

©tüdfe felbft fdiricb. 3Bic ber alte ^an§murft brängte er fid^ aud^ in ernfte

©tücEc unb auf bem geopolbftäbter 2;i§eatcr tourbe au§ bem Seporello in Son
Suan ein Jla§perle. SSielc ©tüdfc trugen gleidl) im 2;itet feinen '•Jlamen, fo

gab er einen „J?a§perle, ber 3!JtäufefalIen= unb ^edl)elträmcr", „^a§perle'§

©d^elmereien", „^a§perlc ^err unb Wiener", „^a§perle ber ^ou§^err in ber

Ularrengaffe", „ÄaSperle unter ben ^enfc^enfreffern", „^a§perle al§ ^al^omet",

„Äa§perte ber ^tauberer", „Äa§perlc ber 5tad§ttoäd^ter", „J?a§perte ba§ Original

^enie", „ÄaSperIc al§ 2lmor", „.^aSperte aU f^agottift". 2öa§ fid^ bic Söiener

um i^ren .^aSperle bieten liefen, bemcift, ba^ e§ 5JtarinelIe magcn !onntc, bem

^Publicum, al§ e§ fid^ bor einer ÄaSperleborfteüung mit lautem Särmen an bem
St'^eater f)\n= unb l^crbrängtc, äUäurufen : „2Benn ba§ Särmen nid^t auf ber ©teile

aufl^ört, fo ta^ id^ T^eute gar feine ßomöbie fpielen" — unb ba§ publicum

toar ru^ig! Sofepl^ ^ürfd^ner.

Sa 9iocbc: ^Rarie ©opl^ie bon Sa 9t., ©i'^riftftelterin, geb. 3u ^aufbeuren

<im 6. S)ecember 1731, 2;odl)ter be§ in granfreid^ unb ^ollanb gebilbcten 2trjte§

©Utermann bon @uter§^ofen, ba§ ättefte bon 13 Äinbern eine§ l^erben ftrengen

S5ater§ unb einer milben, fd^marm erifd^en Butter, folgte 1743 ben ©Itern naä)

2lug§burg. @teid^ Söielanb la§ unb lernte fte erftaunlid^ frü^ unb biet; nid^t

3um SSort^eil origineller 5)3robuction§fraft. S)em frü'^reifen gebilbcten unb I)übfd^en

IDläbdEjcn fe:^lte c§ nic^t an fjreiern (^ein ©d^reibetifd^, 2, 131). 3lt§ tiebenbc

S3raut be§ geiftboltcn Slr^teS Sianconi ging fie, 1748 ber Butter beraubt, 3u

i^rem ©roBbater ©utermann nadl) S3ibcra(^, bie .^oi^jeit toar beftimmt, bocf)

bie fd^on anfangg faum übertounbenen ßonflifte be§ proteftantifd£)en 2}ater§ mit
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bem ^af^olifen SSianconi löften in legtet ©tunbe bie SSertobung. 1750 finben

XDXX ©opf)ie, bereu SSoter ju einer ätoeiten 6t)e fcfiritt, toieber in SSiberac^ bei

5Paftor 2ßielanb'§, i'^rcn SSertoanbten. ©ie |d^to| eine empfinbfame ©eelcn=

treunbjc^ait mit bem um ätoci ^üf)xc jüngeren §au§fo'§n ß^riftopl^ ^Jlartin,

trurbe bem ©dieibenben ©eliebte, Sbeal, 5Jluje unb empfing au§ Tübingen unb
3ürid^ ^lopftorfifirenbe Dben unb SSrieie. ©ie ift bie S)ori§ jeiner öerftiegenen

gt)rif, für fie entftanb „3)ic '^lainx ber S)inge" unb ber antiobibifc^e „Sobgefang,

auf bie Siebe", in ben „SRoroUfi^en ©rjältungen" erfd^eint fie qI§ ©erena, in

ben „©tjmpat^ien" aU Ungenannte jc, nod^ im „S)on ©ijlöio" ali geHeia.

3lber ber junge ©cfitoärmer liefe fic^ burd^ ^latfd^ereien feiner 2Rutter jum
fachten ^iücEäug beftimmen. ©Dp't)ie gab il^m ben Slbfc^ieb unb fci)Io^ einer

SSernunft^eiratt) mit bem furmainäifd^en ^ofratf) ©eorg 3)lid§ael grant bon 2cl

9lod^e, einem Iieben§mürbigen fi(|eren ^ann , ber burc^ tactboIle§ 33ene'f)men

anä) ben murrcnben äöielonb gctoann. ©ie äogen 1754 nad^ ^ainj. ^ier im

bunten unb Icid)ten ^treiben tuanbelte firf) bie Ätopftoctenf^ufiaftin an ber ©eite

i^ro§ fütteren ©atten, eine§ aufgeflärten ^atl^olüen, unb feine§ @önner§,^be&

^inifter§ @raf ©tabion, eine§ fran^bfifd^ gebilbeten ©feptifer?, in eine getranbte

SCßettbame , bie fortan auc^ bie geliebte ©d)toärmerei niäjt oi)m folett betou^te

©etbftgefäliigfeit betrieb. 2)ie fpätere g^ud^t äu ;Sean=Sfacque§ unb ben @ng=

länbern "^at baran nici)t§ geänbert. 1762 überfiebelten fie mit ©tabion auf

©d)lofe 3ßart!§aufen bei SBiberact). SBielanb trat in ben ongcregten ^rei§, neue

greuubf^aft crbtüt)te, er t)äutetc fidE) al§ 5JIenfdf) unb ^i^oet, ©o|)t)ien§ ©d^rift=

ftellerei regte fid£) junädift nur in ber Sorrefponbenj mit ber ftugcn Sfulie bon

Sonbeli, um einen gröleren 2Inlauf im 2lmt§au§ bon SSönig^eim ju nel^men,

ftio Sa 9iodf)e nad^ bem 2:obe be§ trafen bon 1768—70 too^nte, ©optiie toüräte

auf 9iat^ be§ ^4^farrer§ 33red)ter bur(^ 3lbfaffung i'f)re§ erften, berü^mteften unb

Beften S5udt)§, ber „©efct)idt)te ber S^räulein bon ©ternl^eim", bie dinfamfeit, bie-

if)xn gefeüigen 5^atur md)t bel^agte.

1771 fam il^rc ©tanäperiobe. Sa 9iodE)e tourbe furtrietf(^er Öel^eimrat^,

balb Äan^ler mit bem ©i^ in ber f(^önften beutfdt)en Sonbfd^aft, ju (5^renbveit=

ftein nämlidf), n)0 fi(i) nun ber bebeutenbfte beutfd£)e ©alon jener 3fit aufttjat.

hieben ber ^Jtutter, bie fo ftattli(^ bie .g)onneur§ mad^te, [tanb bie reijenbe „^Jla^-"

('DJtajimiliane 6ubl^roft)ne), bei ber fid^ fd)on ber ©id^ter ber „©ommernad^t", 2f-

®. 3^acobi, aUerbingg faft probocirt burd) einen anonymen ^ulbigung§brief unb
eine 3lmorftatuette au§ 33önig'^eim, einen Äotb get)oIt. 5luf ben 2:ifd£)en logen

neue 33üd^er unb bie ge'fialtboÖen SBriefe ber 33onbeIi, neben benen Seudtifenring.

feine ^portefeuilleS ausfluttete. S)ie 23rüber i^acobi famen unb toaren Saugen
einer in 5ret)tag'§ „SSilbern" fiübfd) bertoertl^eten 9tüt)tfcene ^trifd^en ©opl^ie unb
äßietanb. ^Jlerdf fü'^rte ben jungen @oet|e ein, ber, in^mifd^en beiül^mt getoorben,

einen ämcitcn 33efud^ mit Sabater unb ^afebolo abftattetc, .^einfe erf(|ien, au&

ber ^tä'tie fbroct)en {)äufig bor bie g^amitien b. ©tein, ^inifter ©rofd^log, S)u=

meir, 2)om'§err bon .^of)enfelb at§ 2(ntimu8: aöc bon Soeper (f. u.) treff(i(^

dE)arafterifirt. ^unge Talente, wie Senj, näl^erten fid^ if)r briefUd^. ßonberfirenb,

correfbonbirenb , reifenb gewann bie ^analerin einen an 3^^^ ^"^ SSebeutung,

ungemeinen Slnl^ang. 3ln fie ridtitetc ber frcine ^acobi ein offenes ©d^reiben in

©adE)en ßIo^=^aufen, um fid£) bor ber SBelt al§ Xieblid^er Unfd£)ulb§fänger ju

bel^aubten. 3lber ben S)armftäbter S)amen mißfiel, toie Caroline an ^eiber

berid£)tet, ba§ anfbrud^SöoKe ,
pretiöfe @ebaf)ren ber berühmten grau, ober toie

fie allenthalben l^ie|: ber „©ternlieim".

S)er 9loman etfdCiicn 1771 in ^toei Steilen al§ „@ef(^idf)te ber gräulein

bon ©tern'^eim, S3on einer greunbin berfelben au§ Originalpapieren unb anbern

äuberläffigen Quellen gebogen", ©opl^ie ift in bie ©df)ute ber dnglänber ge=
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gangen unb i'^r fpäter ©iftUng toeift auj 9li(|avbfon jui-üdE. S)ie ^ntrigue er-

innert an „ßtariffa", ift aber rciiiier, ebenfo bie ftarf in 3Srie|cn unb 2agc=
büd^ern arbeitenbe ßompofition. ©opl^ie t»on ©tern'^eim ftef)t neben 6(ariffa, tt)ie-

Sorb S)erbt) neben jeinem Sanb§mann öoöetace. S)em gerciffenlofen 9iou6 ftel^t

man ben blaffen Sdf/tüörmer ©et)mour unb bcn äWeiten ©ranbifon \^orb 'kiä^

(^o^imielh) gegenüber. S)ai ©an^e ift bie fieibenSgef^id^te toeibüd^er Stugenb,

bie aber enbUd) nad) öieler Säuftfiung, äJerfoIgung unb ^Hi^anblung an ber

©eite eine§ n)ürbigen ^Dlanneg belot;nt n)irb. • 2)ie 93erfafferin liebt bie englifd^cn

Stomane „toegen ber Üteinl^eit unb ,^artf)eit be§ ©efül^lS, auä) toegen ber fdiönem

©ciltDärnieTet) für melandiolifc^e Ölaturfcenen". S)iefe Elemente finb bei i^t

felbft rei(^U(f) öettreten, aber aud§ in ber ©ttmmung ge^t ber ütoman entfd^ieben^

über bie monotone 9tic§arbfoniabe ^tnau§ , benn bie \i. 9i. contraftiii at§-

9touffeauiftin Sanb unb Stobt, 2;ugenb unb l)öfifd)e§ ^^after, toagt reOoIutionärc

SInftagen gegen bie SBoHuft ber dürften unb menbet fid) al§ liebeöoEe i]3äba=

gogin ben Sauerfinbern 3U. (5o fprac^ au§ ben langat^migen ©ä^en be^

frauenjimmerlidjen 9toman§ jugleic^ fd)önfelige 2;ugenb, patriotifd^er fj'-'fi'^ut^,

mannigfaltiger 5Iaturfinn, tuerttf)ätiger ^^ilanfOropiniämuS. '^Ran begreift ben

©rfotg. ^erber toax entjütft, ©oct^e in ben „^ranffurter ge(. Slujeigen" nennt

ben Stoman turjttjeg „eine 5}tenfc^enfeele" ; nur 6iner f)atte fd()on bem erften

3!Jlanufcript öon 1769 feinen @efd)mac£ abgett)innen tonnen, eben ber 2}ertrauen§=

mann unb <g)eraU5geber: Söielanb, ber feine Slbneigung gegen bie jRid^arbfon'fdie

ülid^tung, bie er müfifam , aber grünbHd) überraunben, brieflid^ unb in 3loten

funbgab. 6r l^atte fein 23ert)äItniB 3u bem 33uc^ unb, offen gefagt, tein 93er=

l^ättni^ mel^r ju ber „©tern'^eim" fetbft. 5Jlan fdE)alt unb ^öf)nte it)n, ©opt)ie

fe|te i^n ah unb er^ob @oett)e ju i^rem get)eimen ©ecretär, ber nun in ba&

l^anblung§Ieere jmeite Sßud^ „kofaIien§ ^Briefe an 5Jlariane üon St.", einea

SBür^rndt) feineg gäBtcinS bämpfte unb felbft alg fd)littfd^u|laufenbe§ ©enie

öorgefüf)rt mürbe. Grfinbung§arm, im puren 6rlebni§ fdf)ttjelgenb, bringt ©opl)ie

aud^ in iJiren Otomanen alle lieben Sefannten, ©tabion unb äßielanb juöörberft^

an unb ge'^t fpäter jur breiten intimen ^ittf)eilung öon Erinnerungen über,

tt)ie ba§ nad)mal§ bie ßnfelin SSettina auf x^xt poefieöoEe SSeife tl)at. ©trenge

ber Sed^nif fehlte fc^on ber „©tern^eim", „9tofalienS SSriefe" (1791 l^inft

„Slofalie unb ßleberg auf bem l'anbe" naä}) laffen fic^ möglidt)ft bequem gel)en.

6in paar ©pifoben geben gada, fonft bitben „greunbfdiaftlidtie graueuäimmer»

briefe" ein „©eelentagebud)" öoll DIaturenipfinbung, reid) an 35olf§figuren, bie

bereits fleine „33auernromone", b. 'i). ®orfgefd^id)ten abfpielen. S^ 9louffeau

unb 9tid^arbfon ift (Soett)e'§ „SBertl^er" getreten, au§ beffen jroeitem Slieil un^
nid)t me^r Sötte unb ßeftner, fonbern bie fdiroarjäugige ^taj unb i!^r (Satte

anf(^auen. S;ie Sa 9t. mar nid£)t nur fd^märmenbe ©ternf)eim, fonbern auc^ praftifdt)e

l^auibadene ©d)mäbin. ©ie l^atte auc^ öon bem l^arten 2öefen be§ Sßaterä

etmaS geerbt unb, mie fie felbft auf Siebe üerjic^tet, aber boc^ ein tüd^tigeS,

glüdlid^cS Seben gewimmert, fo meinte fie je^t aU 3Jlutter f)eiratt)§fät)iger Söc^tcr

rücEfid)t§lo§ öerfafiren ju bürfen. ^m grütjja'^r 1774 mu^te bie gjlaj ben

Permitttteten .Kaufmann ^Brentano in ^yranffurt §eirat^en. 1779 tourbe Suife

bem |)ofrat^ 5ötöf)n angetraut, ben t^iau 'Statt} tanm ju auSfaHenb ein „Un=

ge'^euer" nennt unb in beffen §au§ ber fleine 6lemen§ S3rentano troftlofe

SLage öerteben foHte. 2)rei öon ac^t Äinbern ©op^ienS finb im jarteften Sllter

geftorben. ^^xi^, eine 3eit lang bei Sßielanb in ©tfurt, ging in einem 3lben=

teurerleben unter, Äarl mürbe ein tüd^tiger SSeamter ber preu|ifd^en 33erg=

öermaltung, it)r Siebling grona, Serfe'S ©d^üler, ber eben al§ iunger i5ovft=^

beamter bie 33raut l^eimfül^ren moHte, ftarb 1791.
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^m ^erBfte 1780 üBerfiebelte fie nad^ bem Sturj be§ Äan^letä nad^ @)3cier.

5)6111 je'^r gej(^mälei-ten 6tn!ommen fud)te ©opl^ie mit ber g^eber aufjul^elfen.

©ie ^attc fpät Begonnen unb auä) bann mit ber SSeröffentlic^ung nid)t geeilt.

J3e|t mirb bie S)itettantin 3ur unexmüblid)en SSerui§|(i)ri[t[tetterin, bie .g)cmn

be§ littcrarijdien ©aloni jur Sel^rerin ber toeiblic^en Sfusenb, bie ^JlitarBeiterin

an 3fQCobi'§ f^i^auenäimmerjournal „Sri§" jur Peinigen, toortreidien §erau§=

geberin einer 3eitf(i)rift für „2;eutj(i)Ianb§ Zöä^kx"
,

„©tern'£)eim" 3ur „5po=

mona". ©ie getnann einen @tab nani'^ajter ©etiilfinnen unb i^rer „^omona",
1783, ge|örbert and) burd§ bie ®un[t einiger @ro|en , toeitc ^Verbreitung.

„^Briefe an Sina , ein 33ucf) für junge Frauenzimmer, bie if)x ^er^ unb if)ren

S}er[tonb bilben tnollen", fd)lo^ fid) an. SBielanb ftanb il^r burd) bie 5lufna^mc

„moralifd)er 5loöenen" ä la ^armontel in ben „^er!ur" Bei. ^od) immer
erweiterte fid^ i:^r ^rei§, Befonber§ hmä) bie SBinteraufenffialte in 5Jtannl§eim.

1783 ftcüte fi(^ ©dritter i^r öor; „Kabale unb £ieBe" fanb fie aBer „abfd^eulid)"

(an SacoBi, 20 I. 85). 3^'^ren B^anj brad£)te fie ^u 5Pfeffel nad^ 6olmar.

S)a§ 5llter \äjim bie Energie unb aud§ bie Ülelfeluft ber Unöermüftlid^en nur

3u fteigern. ^attc man fie früt)er in Hamburg freunbIidE)ft aufgenommen, fo

feierte fie 1784 toal^re Sriump'^e in ber ©d^meij, tto fie nid^t nur bie 8anb=

fd^aft BetDunberte unb auf 2Bietanb'§ unb 3futien§ ©pur wanbelte, fonbern eine

UUenge intereffanter 5Jlenfd^en, mie ©iBBon, 9tat)nal, 5Jlercier, Siffot, ©auffure,

2Rabame 5lecCcr fennen lernte; 33onftetten, ^lattl^iffon, ©ali§ get)ören bann ju

il^ren ^intimen. 1785 Befud^te fie 5ßati§ unb f^eilte fic£) jmifd^en SBuffon unb

UJlab. be @enli§, einer il^r öermanbten ©ouöernantennatur. ©o öerfefirte fie

1786 in ©ngtanb mit ^erfd^el unb mit Wi^ 33urnet). ^1)xt S5irtuofität im
SBeIanntfd^aftfd)lie§en , in empfinbfamen SScgrü^ungen, fdt)meid)etnber 6onöer=

fation unb intereffanten Slnfpietungen auf 2öielanb'§ S^ugenblieBe unb baju ba§

fü^faure SSerl^alten ber doüeginnen finb nid)t ot)ne Äomif. Sßon Bonbon !^eim=

gefe'^rt, folgte fie bem (Satten nad) OffenBadC), mo biefer am 21. 51oöBr. 1788

ftarB. ©te ift mel)imal§ in bie ©d)mei3 gereift unb mar 1799 mit il)rer 6n!etin

©op^ie SSrentano ber (Saft SBielanb'ä in CSmannftäbt, lierjüd^ aufgenommen,

aber ein me'^r brüdenber, al§ toitlfommener S3efu(^. 3f)ve 2Bärme fanb Bei

©d^iHer, ^evber unb ©oetl^e feine 5'ia'^rung. ©ie fei eine niöeEirenbe Dlatur,

bie ba§ Ütiebrige empor=, ba§ ^o^t l^eraB^icl^e unb aUe§ in berfelBen ©auce,

einer altmobifctjcn 9iül§rfeligfeit nämtic^, anrid^te, lautet @oetl)e'§ fd)arfe§, aBer

nidt)t ungered£)te§ Urtl^eil. ßlemen§ Bradt)te fie nad^ DffenBod^ jurüd, too fie

im fleinen ^au§ unb ©arten ber ©räie^ung il)rer ©nfelinnen oBlag unb bie

ßrleBniffe, BefonberS il^rer üteifen mit ober ol)ne romanl)afte 3ut^at öerarBeitete.

©ine ©ruppe Bilben: 1787 „3;ageBudt) einer Steife burd) hu ©d£)tDeiä", 1788
„2;ageBud£) einer 9icife burd^ ^oHanb unb (Jnglanb", 1791 „Sriefe üBer5]lann=

ije'ixn" , 1793 „ßrinnetungen au§ meiner brüten ©ctitoeiäerreife", 1799 „9ieife

öon OffenBac^ nad^ äBeimar unb ©dtjönebed". @§ fel)lt nirgenbs an 33etoeifen

Pielfeittger unb Perftönbiger 3lnt^eilnol^me , mannigfaltiger ßectüre unb feiner

(ämpfinbung, aber alteS mirb ju toeic^ gefod^t, fie fann ni^t fd)arf d£)ara!terifiren,

mai^t 3U piete Söorte, framt in ©entiment^ unb fteEt fid) etma in ber „Stritten

©dEjlDcizerreife" („deinem Pertounbeten .^erjen jur Sinberung, öicUeid^t aud^

manct)er trauernben ©eele jum Slroft gefdE)rieBen") aller SBelt al§ Butter ber

5Jlaj unb Suifen§, bie fie apoftrop'^irt, al§ be§ tl)euren ^vanj BerauBte ©reifin

öor, 5lu^er ben Perfd)iebenen augbrüdlid^ „moralifdE)" genannten @r3ät)lungen

Deröffcntlicl)te bie alternbe ^^äbagogin 1789 „@efd^tdt)te bon 3JliB Sont)", ba§ le§=

Barfte i{)rer fpäteren 2Cßer!e, mieber bie Selben einer fc£)önen ©eele Bel§anbelnb,

Bei giePentloto§ in giid)monb enttnorfen unb ein ^ionument für (Sröfin Sulie;

1795 „©cl)öne§ 33ilb ber 3flefxgnation" unb 1797, auf (Srunb Pon 5)litt§cilungen
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ber 8(^tt)iegerto(^ter
, „@ri(^einuncien am See Oneiba", mit SBeäte^ungen auf

bie polttifc^en ©türme; 1794—97 bie fyoTtfe^ung bev ^3ina6rieie „ßina al§

3Jlutter"; aU matter ^tac^jügler feit 1801 „gannt) unb ^ulia", „:i^iebe:^ütteii'',

„^erbfttage", „^Jlelufienö ©ommerabenbe" angeletint an @t. 3}ierre, mit ifjrem

^Porträt unb einer ^ebenSffiäje, tierauggegeben öon äöielanb, bem ^^af^en i^re§

erften SSerfud)§. 1799 {)atte [ie in bem ätoeibänbigen ©ammeiwerf „^ein
©d^reibetifd^" alle Säben biefeS treuen 5JlöbeI§, ba§ il)r feit 33iberact) überaEt)in

gefolgt mar, öor bem publicum umgefel^rt: ßefefrüd^te au§ aEen Sanbern unb
Seiten mit SSebor^ugung ber Snglänber, ^beatifd^eS unb Sl6f(f)ni|el für§ pra!=

tifd^e «eben im befonbern ^inblidt auf @räief)ung, @ebid)te öeifcliebener Sßcr=

faffer, Siften öon 33ilbern, 3}eräeid§niffe 3u lefcnber 33üc^er, abgeriffene @rinne=

rungen, ©c£)reibcn öon ^acobi unb ©dritter, bie franjöfifi^en SBriefe ^uüen§ öon
SBonbeli.

S)ie ©reifin mit il^rem öorne^men äBefen, ber altmobifrfjen @ranbifonf(^tDär<=

merei unb baneben ber ftf^mäbelnben öemüttiüc^leit tritt un§ am anfdEiautic^ften

au§ bem Suc^ „3)ie ©ünberobe" it)rer (änfelin SSettina entgegen, ©ie ftarb am
18. Februar 1807.

6. ^Jl. 2ßielanb'§ Briefe an ©op^ie öon Sa Otoc^e eb. ^orn, 1820. —
®oett)e'§ SSriefe an ©opt)ie öon Sa 1Ro(f)e unb SSettina Srentano , ißerlin

1879, mufterl^aft öon Soeper ^erauSgegeben, öeröollftänbigten unb über!§olten

bie ^ittt)eitungen im ^|[nf)ang be§ 2lffing'f(i)en 35u(f)§, im Äatatog ber

SSerUner ®oet^eau§fteEung unb in ^^refe'g @oet'§ebriefen, 1877. — ©opl^ie

öon Sa gtoc^e, bie greunbin äöielanb'ö. S5on Submilla Stffing, 35erlin 1859,
l)inten ein duellenöer^eii^ni^, ögt. baju Soeper, a. a. €). XXXIII

f.

ßric^ ©d^mibt.
Safoulj: 3(malie ö. S. , al§ ©d£)toefter 9tuguftiue, Dberin ber 33arm=

fier^igen ©ct)tt)eftern im ©t. ^o^anni§{)ofpitaI ju SSonn, geb. ju J^oblenj am
19. Cctober 1815, f am 28. i^anuar 1872 ju 5ßaIIenbar. ©ie ftammte au§

ber Iot^ringifd)en i^amilie be la ©aulr vöan ber 2öet)benj, meldte bort im ^. 1611
öon bem <g)er3og ^einrid^ öon Sot^vingen geabelt mürbe. 2)urc^ ^of)ann 6tau=

biu§ ö. S. , ber at§ 3^uiift um bie Glitte be§ 18. :So^r^unbertä in furtrierifd^e

S)ienfte trat, fam ber S'^^tia, ber gamilie nad§ .^oblenj, meldCjem 21. ö. S. entfpro^te;

fein ßnfel , ber ältefte ©o^n feines jüngften , be§ ©^nbifu§ 5peter ©ruft ö. S.,

ber mie ber ©ro^öater SoVnn dlaubiuS I)ie^ (f. u.), mar i^r Später. 6r baute

Äird^en , liebte aber nidt)t äu^ereS fird^lid^eS %f)ün , für meld^eg me^r Üieigung

liatte feine in if)rem Söefen prücEfialtenbe , tiefernfte ^rau 5tnna 3Jlaria, geb.

^HüIIer, mit metc^er er at§ ©tubent in SBüräburg fid^ öermäfilt tiatte. 2t. mar
ba§ jüngfte öon fe(^§ Äinbcrn, bie bem S^arafter unb bem fird^tid^en ©inne
nad§ ebenfo öerfdt)ieben unter einanber maren toie bie ©ttern. 6§ maren brei

SSrüber (ber ältefte ^^eter grnft, geb. 1805, ber fpätere geiftreic^e 2lttert§um§=

forfäier [f. u.] , i|r Sieb(ing§bruber) unb brei ©i^meftern (aufeer i^r 2lnna,
geb. 1810, fünften unb felbftlofen 6'^arafters, unb ßlementine, geb. 1812,

fd^ön unb geiftöoE). S)em |)aufe öon Safaulr mar, bem Seifte beä SSateri ent=

fprec^enb, jeber firdC)lid^e S^'i'^S T^'^'^- ^^ß^* ^^ bem greunbegfreife begann nod^

mä^renb ber ^inbf)eit 2tmaüen§ eine fird)lid§e Suft p me^en, beren beftimmenbem

@influffe bie brei ©d£)tt)eftern ficf) nicf)t ju ent^iefien öermod^ten. 2)er ^ittel=

öun!t be§ 3Serfe'§r§ für biefen Ärei§ mar ba§ |)aul ber 2ante 6f)riftine, be§

3Sater§ i^arafteröollcr ©(^mefter, meldte an ben ^fuftijrat^ Songarb öer^^eirat^et

mar. ^ier mar ba§ Äird^enja'^r aud^ ber 9taf)men für bie f)äu§(id£)en gefte;

I)ier fbielte "herein bie 9tomantif, \oti&jz bamalS ben .^at^otici§mu§ ben frommen
^beaiiften unb rittertii^en ^^icommen empfahl, unbemu^t bem materiaIiftifdE)en

9ftomani§mu§ ben SGÖeg bcreitenb. @§ mar eine 2lrt öon poetifc^ = firdt)U(i)em

ülttgem. beutfi^e 33iogrn})öie. 5VII. 46
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Seöen mit allem ©d^mucEe bev Äunft , ba§ öon ben öerfc£)tDägerten ^?famiUen

ö. ^afaulj;, ßongarb unb Sofep^ @örre§ ausging, roeldie bie f^amiUen S)ieä, iSette=

ga[t, SSrüggemann (33b. III <B. 407), bie 33rüber SIemenS unb 6t)riftian 58rcii=

tano unb Sitte , bie am 9tiebetrl§ein für ben tomantif(^en ^at^oIici§mu§ em=

:pfänglicf) Waren, aud) ft)mpatl§ifii) empfinbenbe ^rotcftanten nad^gerabe in i'^ren

j?rei§ sogen. Sitte 3Segei[terung, ^umal für bie Sieligion unb bie ,^unft in i'^rem

5Dienfte fanb reictjen 3ünbftoff in 31., tt)cld§e mit ber ganjen ^nnigfeit einer äd)t

tt)eibli(f)en ''Jtatur bei großer geiftiger Begabung ben i^r aufleui^tenben ^bealen

bienftbar mürbe, aber ^unäd^ft i^bealen be§ 2eben§ in ber ©ejettfc^aft, nid^t be§

^öfters ©ie mar lebenbig unb lel6en§fro'^, in ^^reub unb ©t'iel faft milb, lief

auf ©teljen unb übte ficC) lieimlid) im ©d^littfd^u^laufen (bamal§ uncrl)ört bei

^äb(i)en) : al§ ©fielgenoffen maren it)r .Knaben lieber al§ ^äbd^en ; aber aud§

ben bon il)r auäge^eiäineten .^nabcn mu^te fie eine gemiffe ^eilige ©c^eu ein5u=

flögen, fo ba^ fie nie i^re feine, mieberum ganj mäbd^enl^afte @mpfinbung§meife

öetle^ten. ^n ben erften 14 Sa'fli.'en i^re§ 2cben§ mar ber ©d£)ulunterrict)t nad^

ber bomaligen S3ef(i)affenl)eit ber 5Räb(^enfdt)ulen in JToblenä fe^r unbottfommcn

;

feit 1830 geno§ fie in ber neu gegrünbeten ©tein^djen ©d^ule befferen. Segabt

unb einflu^reid) auf il)re innere (Sntmicfelung mar al§ il^r SieligionSlel^rer ber

3Sorftel)er bf§ 2öaifenl)aufe§ ju @t. 33arbara, ©e^bel, in ben ^reit)eit§!riegen

Offiäicr, bamal§ 5Proteftant, bann ßonöertit unb ®eiftli(i)er. SSiel @(i)öne§ lernte

fie bon i^m, niii)t in gelelirten (Sntmidelungen , fonbern in furzen geminnenben

Stu^fprüct)en , mofür fie i'^m bi§ an i^r 8eben§enbe banfbar blieb; aber feinen

^roteftantenl)a^ mottle fie nidt)t lernen. 3lttcr Unterrid£)t , iien fie ert)ielt, mar
gering im Sßergleid) p ben ie^igen ßeiftungen; aber jebe§ gute ober anregenbe

äöort medtte i^ren 2;rieb jur ©elbftbilbung, unb ba^u t^t ba§ ^Dleifte ber 3}er=

!el)r im S5evmanbten= unb gfreunbe§!reife. ^m SSinter 1831—32 ^atte fie mit

bem etma§ jüngeren Äarl Sorneliuö, ber al§ SBermanbter im <^aufe 33rügge=

mann'§ lebte, gemeinfdiaftlii^ Unterrid)t im f5^*anäöfifdt)en. Stcifcfien beiben ent=

ftanb eine greunbfdiaft reinfter 2lrt, bie il)r nod^ bi§ auf'§ Sterbebett 3ur @r=

Ijebung unb jum Sirofte gereidfjte. S)ie ®rünbung be§ Sürger!^ofpital§ ju Ä^obleuä

unb bie Uebernal)me ber Seitung beffelben burdt) bie barmtier^igen ©d)meftern

öom "^eiligen Äarl S3orromäu§ (10. ;3fiili 1826), meldfie ßlemen§ 33rentano in

ben 3öuber feiner '|>oefie pttte, übte auf bie brei ©dE)roe[tern ü. Safaulr einen

tiefgel)enben (Sinflu^ ; mit ben 2;öd)tern anberer angefelienen Familien fanben fie

ft(^ bort ein, um öanb an bie 9Serfe ber cf)riftlid^en Siebe p legen. S)a§ l)atte

bei me'^reren ben Eintritt in ein Älofter jur »^olQe- ©d£)on im ^. 1828, erft

18 ^aijxt alt, trat Slnna b. 2., tu ältefte, ju "»Ilanct) al§ barmljerjige ©d^mefter

ein, mürbe aber nad^ einigen ^al^ren 6lifabetl)inerin 3U Sujemburg, ma§, biel

fpöter freilid^, aud§ ßlementine mürbe; erftere naf)m ben Älofternamen .^ilbegarb

an, le|tere Slnna.

Slmalie inbeffen mottle, bem äöunfd^e if)rer (Sltern gemä|, fidf) bcrel)eli(^en,

obgleich i^re felbftönbige 35erlobung mit einem jungen Slr^te, ben i'^re ^^antafic

ibealifirte, nidf)t nadt) beren ©inne mar. @ine ^ufättige 3leu|erung be§ S5röutigam§

lie^ ba§ ibeale 5öilb |3löpid^ in ©taub 3u i^ren f^ü^en fatten
; fie lofte ba§ ^er=

]§öltni^ unmib erruf lid§, fiel burd§ bie ©cmüf^öerfdfiütterung in ein '^eftige§ %erben=

fteber unb al§ fie baöon gena§ unb ermat^te, mar bie fröf)li(^e SfUQenb ^u ßnbe
unb eine ;3fungfrau öott ber 3ßef)mutl^ unb be§ milben @rnfte§ ftanb öor ber

mürbigften Slufgabe be§ 8eben§, meldte fie fuc^te. ©ie mar überzeugt, ba^ fie

bem ßeib etma§ abgerungen, ma§ il^r für bie geopferte ^reube ßrfa^ bot. ©ie
ging auf eine 3eit lang, fid^ ju ^erftreuen unb — p fammeln, p i^rem SSruber

©ruft, ber feit 1835 ^ßrofeffor in ^ürjburg mar unb berlieiratl^et mit ber 2;od^ter

be§ 5|ß|ilofo|)l)en gfranj b. 35aaber. ©ein |)au§ lag in ber 9tä'^e ber Mini!; fie
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tourbe tdgli(i) auimer!fam auf ßetb unb 5Lob ber ^enfd^en, toottte in d^tiftUc^er

@r6avmung ^elien unb bie Öarm^erjtge ©c^toefter tourbe ba§ ^uftexBilb i^i-e§

fünftigen SeBenS. ©c^on 1838 ft^rieb fie nad) 9lanct) an ba§ 5Jtuttei;t)aug ber

bai'mt)ev3igen ©(^föeftern, aber bei bem SBiberftreben ber Altern führte fie i^rcn

ßntfd^Iu^ er[t 1840 au§, aucf) ba notf), bon S)ie5 ba§ 9teifegelb uetimenb, i^ren

Altern entfliel^enb , benen fie erft au§ bem Mofter bic bollenbete 2;f|atfa(f)e be=

rid^tete, tt)a§ ber SSater faum je öeräeil^en fonnte. — 3ll§ fie ^u 'Jianct) eintrat,

lebte nod) bie "^erotfc^e (Seneratoberin ^aria ^taciba SSeüangcr (f am 23. ^uti

1841), eine ber betDunberungStoürbigften (Seftatten in ber ganjen (S5ef(i)id)te ber

barmt)er3igen ©cEiweftern. ©ie erfannte fdinett in 5lmalie, roelc£)e ben Älofternamen

©c^loefter Sluguftine er'^ielt, eine ungen)ö'^ntid)e ^raft unb lie^ fie jur ^pot^e=

ferin au§bitben, toaS auf bie fünftige Oberin f(f)on ^inbeutete; benn bie Dber=

innen ber einzelnen i^ofpitäler ttjurben meift au§ ben 5lpot!§eferinnen getoä^lt.

SSereit§ im ^. 1842 tourbe fie, nac^ furjer äBirffamfeit in 2;rier, mit bem Slmte

ber 3lpotf)eferin in bem -^aufe ber barm^erjigcn ©ditoeftern p ^lad^en betraut,

tt)eld)e§ fie fieben S^a^re inne '^atte. ®ort mar eine dtfäfferin Oberin, bie

„Butter ^ofe^3l^ine", „eine liebe bortreff(id)e ©eele", roelc£)e bie ©d§toefter

Sluguftine fef)r |oc^ fteüte, if)r innerlidE) aber in i-^rem religiöfen Seben fremb

blieb. SiebeöoE gegen alle, auf met)rere großen @influ| übenb, blieb fie bod^ in

i^ren tiefften SSebürfniffen einfam. S5on ber ^obleuäer 9lomantif fanb fie ni(i)t§

im .^tofter, bie romanif(f)en frommen Hebungen unb Spielereien blieben i£)r

öu^ertid^; aber il§r geiftigeS geben würbe in Stadien ein gereiftes unb felb=

ftänbige§. ^lic^t quälenbe SetoiffenSangft , n\ä)t Sßerbitterung , nid^t 5Jlenfd)en=

fd^eu, nid^t §a^ gegen bie Söelt, fein ftnftercr ©ebanfe Ijatte fie in§ Älofter

gefül)rt; aber ebenfomenig ba§ eigentlid^ ftö[terlicl)e Stjun, religiöfe Sleulerlid^fcit,

religiöfe ©inntid)!eit ober geiftlofe Hebungen , toeldEjen f^urdlit unb 3lberglaube

Äraft 3uf(^reiben. ©ie l)atte ba§ Älofter gefuc£)t ber S^arita§ toegen, eine ®e=

noffenfdt)aft für bie ^Ltiaten ber 2ithe in ß^rifto unb um ß^rifti mitten, bie leib=

lidtie unb geiftige 5tot^ ber ^Jlenfd^en ju linbern. 2)ie§ blieb ij§r '^ul, toenn

fie audf) bie flöfterlid^en ^flegeln unb bie 9}orfd£)riften ber Oberin mit mufter=

l)after 'Xreue unb tabellofer (SJetoiffcn'^aftigfeit befolgte. Slber bie 6t)arita§ t)er=

langt fröl)lic^e S)iener; fo erfämpfte benn bie ©dC)mefter Sluguftine fid^ mieber

„'»)Jtald^en'§" ßebenftifd^e unb ^unterfeit, bie fie in ber golg^ nie mieber berlie^.

3tt)ar mar ber Äampf in i^rer inneren Söereinfamung fd^mer; mand;)mal mottle

fie bem äußeren '')3b(f)ani§mu§ ber ,^lofterbi§ciplin unb ©tunbenübung erliegen;

bann betete fie „unter l)ei§en 2;i^ränen , ber liebe @ott möge fie ftumpf, gefü'^l=

log für atte§ ba§ mad)en, ma§ öon ^fugenb auf fo gro^ unb ebel bor i^rer ©eelc

geftanben '^abe". 5Dod) fie rettete il^re ganje Denftoeifc unb innere ®efüt)l§roelt,

unb fo fel^r if)r unb taufenb Slnberen 3u ^eil unb gerieben, ba^ fie fpäter iene§

@ebct „eine tl§örid)te SBitte" nannte unb al§ ©ünbe betraditete. ^^x gefunbe§,

geläuterte^, tief innerlid^eä religiöfe§ Jlöefen gab att' i'^rem freubigen 2Birfen eine

3öeit)e, ja SSeiftärung, moburdE) atte J?ranfen unb ^ülfSbebürftigen, bie fie cinjeln

in i^rer ©igenf^ümlii^feit fd)nett üerftanb unb bemgemä^ bel)anbelte, fid) un=

miberfte'^lidl) 3u il)r liinge^ogen füllten. Salb mar, menn öon bem gefegneten

äBirfen ber barm'^er^igen ©c^meftem ju 3ladl)en gefproi^en mürbe, „Soeur Au-

gustine" auf otten 3ungen.

^n 9ladl)en fal^ ber SJerfaffer biefer ©fiäje fie ^um erften ^Jlale. ®a [taub

fie üor i'^m in ber unöerfe'^rten SSlüt^e, öott ber faft männlid£)en Energie unb

bod) finnig in fid£) gefelirt, SGßo'^lgefallen unb 33ertrauen ertoedfenb, jungfräulid^

gan^ unb gar, oline einen ©dfiatten bon nonnenliafter Ueber'^cbung
;

fie war

mittlerer ©rö^e, i^re regelmäßigen 3^9^ belebte eine burd£)au§ gefunbe, jdE)öne

@efidl)t§farbe; unter ben fd^war^en ^Brauen unb langen äöimpern leuchteten bie

46*
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funfetnben 3lugen toie SBti^e l^eröor, öon bei; 9leinf)ett i^ter ©eete ^eugenb. S)ei:

talentüoUfte ©eiftlic^e 9lad)en§, in einflußreicher Stellung, fiefaß i|r 5öcrtrauen.

S)ur(^ if)n lernte fie bie lirc^Udien SJerl^ältniffe Beffer öerfte'^en unb Beurtt)eiten.

^0«^ außerhalb be§ .^lofterS, beim erften ber3el)renben g^uer, in toeldiem ber

|)Qß aud) eine§ Z^tiU be§ Songarb'j(i)en .^reifeS toä^renb ber Kölner SBirren

1837 auftoberte, !§atte fie, bem frieblic^en ©eiftc bei 33ater§ folgenb , eine

ru'^igere S3ctrad)tung ber S)inge ftd^ betoatirt. S)ie ^elotifd^e ^^artei, toeldie bie

D6er{)errfd)aft ber ^uxax<i)u über ben ©taat mit atten Mitteln burd^fe^en tooHte

unb eine ^am^DteStoeife "^atte, Bei ber „fo öiel Siebe unterging unb fo Ujenig

ßi(^t tieraufgeförbert tourbe", fanb !einen Slnftang in i^rem erleu(i)teten religiöfen

©emüf^e. S)ur(^ jenen 5Ber!el^r in 5lad)en tourbe ifire (Jinfi(f)t in bie treibenben

Gräfte, i|r SSerftänbniß ber S^dt unb i'^re Äenntniß ber ^^erfonen geförbert.

S5ei einem SSefuc^e in Äobtenä gelang e§ il^r ben geliebten SSater, ber mit

i^rem Eintritt in§ illofter ficf) .ni(f)t öerföt)nen fonnte, toieber ^erjlidier gegen fid)

äu ftimmen. ?lm 14. October 1848 entf erlief er unb fie tourbe, nad)bem fie in

feiner öon it)r ungeal^nten SobeSftunbe mit einer unerflörlic^en namenlofen S3e=

trübnil gerungen ^atte , an feinen ©arg gerufen, ^oblenj mar für fie eine

grembe getoorben. —
^n SSonn toar unter religiöfer SSegeifterung ein SBürger'^ofpital gebaut

toorben; e§ tourbe fertig unter bem ^amen 3^ol)anne§^of)3ital im |)erbfte 1849
unb burd^ Sßertrag bom 7. October ben barmtier^igen ©(i)toeftern übergeben. 2ln

einem ^ioüemberabenb in ber erften ^älfte biefei 5Jlonat§ ftanb, ben @mpfang§=
feierUd)!eiten au§toei(^enb, bie ernannte Oberin, ©i^toefter Sluguftine, mit jtoei

anberen £)rben§fc£)toeftern bor bem ftattlid^en ^aufe, toedte ben fc£)Iafenben SBäc^ter,

na'^m au§ i§rer j^afdje ein ©tüdd^en Äer^e, ftecEtc bie§, nad^bem fie SicC)t gemacht,

auf eine entbecEte leere f^tafc^e unb befic^tigte, um"^ertoanbernb, ba§ fct)öne, aber

no(^ nid^t eingerid^tete ^au§. Si^on am anberen 2;age ftrömten bie ©aben in

ba§ ^au8, toetdf)e§, al§ fie nai^ 22 Sat)i'en l^inauSgefto^en tourbe, an SBerf^

natieäu 300 000 ^ar! repräfentirte, unb , too immer in unb außer ber .^aptUt

ein ^Iä|d£)en baju geeignet toar, bon ©d§ön^eit§finn unb .^unftüerftanb jeugte,

aber aui^ ber 3£uge bon taufenb öiebeif^aten toar. Qu alten Traufen unb
Seibenben :§atte fie balb eine Slrt öon berfönlic^em SSerl^ältniß

; fie toar ^ebem
^Ulutter ober ©d^toefter, je nadt) feinem Sebürfen. ©elbft für bie S)raußen=

fte'^enben, toeld^e be§ 9iat|e§, be§ Xroftei, ber d^riftli(f)en ^ülfe ermangelten,

tourbe i^r 2ln|brad£)3immer ein JRefugium, eine 3uflud^t§ftätte, bie 3^iemanb ot)ne

geiftige ©rquicEung berließ. S)ort öerfe^rten aud^ 5Dlänner, toie ^ilger§ unb
^erftieS, toetd^e ben redeten 3Beg be§ f^rieben§ ber ßonieffionen fannten; tnxä)

fie unb anberc blieb fie im Sufammen'^ange mit ben !ir(i)lid^en (Sreigniffen. ©er
9lul§m ber Oberin im ©t. Sol^anni§f)ofpitaI überfd^ritt fd^nett bie ©renken ber

^^roöinj; fel^r ]§o^e fürftli(^e ^^erfonen Rollten i'^r betounbernbe 5lner!ennung.

Sm ganjen SSaterlanbe aber leudf)tete i^r 3^ame auf toä^renb ber J^riegSia'^re

1864 unb 1866, al§ fie in ©d£)te§roig=<g)olftein unb 33ö^men i^rc ftaunen§toevt^e

äßirffamfeit entfaltete, ^^r organifatorifdE)e§ Talent toie i^re felbftöergeffene

rafttofe Siebe fanb bie Setounberung ber Offiziere unb ber Sterjte. ©a'^er

tourbe fie 1864 aud^ öon Saaaref^ ^u Sa^aret^ gerufen; l^atte fie ^ier ber Siebe

„Släbertoer! in @ang gebrad^t", fo ^ieß c§: bortl^in, too größere 'Jtotl^ unb
Slrbeit toar, bi§ man fie in ben gelblajaref^en bid§t l^inter bem ßampfpla|e
l^atte, anlegt in 3tinfeni§, too bie f^enfter öom ^anonenbonner gitterten. Oft
fa^ fie „eine 333elt öoü Plummer unb ©orge in ben ®efid§t§äügen", unb toenn

fie ben 33e!ümmerten ben .giänbebrut! ertoieberte, tooEte e§ if)r faft nie gelingen,

bie§ „mit trodenen ^ugen" p t:^un. Unb betinod^ toar fie boE ^reubigfeit,

toottte il)r Soo§ mit feinem anberen öertaufd^en unb flößte überall ben Seibenben
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Wntl), oft ^etterfeit ein. ^tjit Sfiränen be§ ^htleib§ riefen Zwirnen be§ S)anfeS

l^eröor unb l^ei^e ©ebete für fte: fie fanb ftc^ in biefer 3^^^ „6eneiben§toertt)''.

(5e(^§ 5^ationen geprten bie SSertounbeten an unb öerf^iebenen Sonfefftonen;

ba§ ^erj ber ©c^wefter 5luguftine war atten gleich toeit aufgetl^an. ^ei[t toeilte

fie aber 16ei ben S(i)tt)ett)crtounbeten, toie fie benn auc§ in 9iinfeni§, öor einem

©aft^of an ber Sanbftra^e , naä) bem {leiten Sage öon S)üt)t)el auf bie SBagen
ber ©d^to ergetroffenen ftieg, bie ßebenben öon ben Seiciien befreite unb fte er=

quicEte, toobei e§ if)r „baä .^erj äerri|", wenn fie ben iammernben Seibenben

fagen mufete, fie fönnten bei i^r nid^t bleiben, ba fie fein pä^c^en me|r ^abe.

S)er eöangelifd^e ^elbpro^ft brad^te i^r ben S)an£ ber Königin, ©ie War
49 S^a'^re alt. 2ln (Sottinnigfeit liatte fte gewonnen; aber an ifirer fört)erlid^en

.^raft waren bie @entüt^§erf^ütterungen , bie Sageäftrapaäen unb bie fc^laflofen

9lä(^te nid£)t fpurlog oorübergegangen; bie öolle f^rifc^e il^rer @efunb:§eit !el)rte

nie wieber; fte War ^erjleibenb geworben. 3)ocl) mit übermächtiger ftttlid^er

Äraft, mit bem <g)etbenmutt) öottenbeter 9läd)ftenliebe erl^ob fte fid^ über i:^r

Iörperli(f)e§ Seiben unb eilte im (Sommer 1866 auf ben ^riegSfd^aupla^ in

SBöl^men mit fünf @c£)Weftern au§ 3lnbernad^ unb SLrier. @§ war in ben legten

Sagen be§ ^uni. S3om 26. ^uni bi§ 3. ^uti (incl.) war ein ©d^lad^tenfc^lagcn

unb Siegen für ^reu^en, wie e§ bi§ ba'^in uner'^ört war in ber @efc£)idf)te; aber

inbem ba§ (Sanität§cor|)§ gro^entl)eil§ bem ftegenben ^eere folgte, lie^ e§ hinter

fic^ öiele Saufenbe öon 33erwunbeten ^urüdE, unerme^lii|e 3lrbeit für unjureic^enbe

^änbe ber ßiebe. Sd^on in ba§ ßlenb ber erften brei blutigen Sage fam bie

©d^wefter 2luguftine mitten l)inein, unb jwar auf bem @d)lad^tfelbe öon 65itfd§in.

©ie meinte, fte mü^te immer fein, wo „bie am unglücEti(^ften 3 evfd^ offenen"

feien, unb ba§ badl)ten aui^ 3lnbere. 5taii) brei Sagen (4. ^uli) Würbe fte tele=

grapi)if(^ auf ba§ ©dt)tacl)tfelb öon Äöniggrä^ gerufen. §ier war ber §aupt=

fd£)aut)ta^ ilirer 3Bir!fam£eit auf bem in ein ßa^aret^ umgewanbelten ©dl)loffe

.grabet, bem ^Profeffor 23ufd£) au§ 33onn al§ ©eneralarät öorftanb ; öon ber 9teit=

bal)n big pm Speit^er waren alle 9iäunte be§ Sd^loffe§ mit ScE)WeröerWunbeten

angefüllt, ©ie wollte nic^t in ben 5prad§tfälen pflegen; fte wählte fti^ bie S^ieit^

bat)n, wo ba§ größte glenb unb bie äu^crfte ^Ärmutl§ war. Sludl) i)ier war i^r

^erj an bem ©dtimerje ber anfommenben 35erwunbeten Wie an bem ber 35er=

ftümmelten unb ©terbenben öott unb ganä betl^eiligt. ©ie erfüHte ^lte§, ^Ir^t

unb ©eelforger unb ©olbat, mit @l^rfurdl)t gegen fidl), o'^ne e§ p a|nen, ba fte

nur i^re ^ftitiit 3U t^un glaubte. 3*öei Monate bauerte bort Sag unb 9^ad^t

it)re Siebegarbeit. ^^re moralifc^e ^raft fd^ien felbft ben l?ran!^eit§ftoff in il^r

öerje^rt 3U l^aben
;

fte fd^rieb au§ Söl^men über i|r Sefinben man(^mal, al§ fei

fie ööEig gefunb geworben. — ^m ©eptember war fie wieber im ,g)ofpital p
SSonn. ©ie meinte, fte tonnte noi^ einen britten i^elbpg mitmad^en; aber fte

täuf(i)te ftd) , bag ^erjleiben trat Wieber l^eröor unb nal)m bebenllidE) ju. ©ie

fonnte wäfirenb beg beutfd§=franäöfifdE)en Äriegeg nur in ^onn felbft, wol^in feit

bem 8. Sluguft 1870 S5erwunbete gebradlit Würben, if)re Siebegarbeit für bie 3Ser=

Wunbeten Wieber aufnehmen, wag fie benn audl) mit aller geiftigen Energie t^at

unb fo nod^ öiel ßeib unb 5tot| linberte. —
SSig äum i^a^re 1870 war nad^ ber 'Stüäh^x aug SSöt)men il)r ßeben Wieber

gleidEimä^ig in felbftlofer Slrbcit unb ©ottegfurd^t ba'^in gefloffen. 3iur ba^ „bie

3ltl)entgnot^", ein §auptft)mötom ilirer .^ranflieit, fte me'^r unb mefir quälte unb

am ©d^affen beg (Sutcn |inberte. — 2lber eg gab nod^ etwag anbereg, bag il^re

SSruft peinlid^er beflemmte: bag war ber @ang ber Singe in ber inneren @nt=

wicEelung ber !at!^olifdl)en ^ircl)e, ber fte wie einer geiftigen Butter mit Ijei^er

ßiebe anl^ing. %dl)on ba^ ber (Seift im 5Jlittelpun!te il)reg Drbeng fd^Wanb unb

in ben ^efuitenejercitien ber ^a|ftab einer „öer!rüp^3elten ^^römmigfeit" ergriffen
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tourbe, tl^at i'^r namenIo§ toe^e; afier m.t1)x no(^ ei-f(i)üttette jie bie in 9lom

angeftrebte Umtoanblung ber ^enfdiait be§ @eifte§ in bie ber ^ne(i)tf(^ait für

bie ganje fati)oUt($e ^irdie. 31I§ ber Äampl um unb gegen bie ütc^ti^t 2111=

getoalt unb Unfei)ll6at!eit be§ 5pa^[te§ begann, nat)m biefet itjx t)oIIe§ ^ntereffe

in 5lnf|)vu(^. ©ie buxd^leBte bie ©reigniffe öor Gittern mit |)ilger§, bet in feiner

retigiöien ^nnigfeit, Älarl^eit, 9tein'£)eit unb SSorne^ml^eit i^r ein greunb unb

^^ü'^rev geworben, öov bem fie fein @e!^eimni^ met)r i)atte; bann mit ben ^xo=

iefjoven Ütu'\ä) unb Sangen unb burd) einge'tienbe ßorrefponbeuä mit il^rem ^ugenb*

freunbe ^art 6orneliu§ in 5[Rünc^en, ber fie mit ben erfdjeinenben ©(^riften be=

fannt madite unb au^erbem i"^r befonbere 2[uff(f)lüffe gab. 2lnfang§ fveute fie

]xä) „an fo mand^em 6(f)D einer befferen unb ebleren ^elt", aber balb öerlor

fie bie .^offnung, ba fie bie f^eig^eit ber Sifc^öfe erfannte unb fa^, ba| „ba§

(galä ber @rbe f(i)al gctoorben". „hielte mein fdiöner unb lieber 33eruf mid^

nict)t gefangen", fc^rieb fie fd^on am 28. Stuguft 1869, „getoi^, ic^ f)ätte auf

irgenb einer S3ergfuppet meine S3el§aufung aufgefc^lagen." S)öttinger'5 „n)ir!lid^

föftlic^e, fo !Iar unb beftimmt gefaxte @rtt)ägungen" roaren für fie buvc£)fd)lagenb.

5Die 9lacf)ri(^ten bom (Sonett bracfjten i'^r „ba§ büftere S3ilb ber fir(i)iict)en Su=

fünft täglid^ nä^er". ®ie @emalttt)ätigfeit unb 9to^"^eit, mit meldier bie neuen

S)ogmen ber Äirc^e aufge^mungen mürben, empörte it)r ganjeS SBefen; bennoc^

^pxadt) fie nie bor Unberufenen unb nie bor ben i^r untergebenen Drben§=

fd^meftern barüber. 3ll§ t^re (Spannung unb SBeforgni^ megen be§ 3lu§gang§

be§ Soncilg am !^ö(^ften ftieg, tnurbe fie im ^ai 1870 nad^ 'Jtanct) ju Sjercitien

gerufen, bie 10 Sage bauerten unb mit einem Änalleffect, bem Sßor^eigen be&

2;obtenfc£)äbeI§ einer früheren beliebten ®d)tt)e[ter, al§ beren getreuen ^orträt§,

burdt) bie ÖJeneraloberin enbeten, nat^bem bie ©d^meftern täglid§ bier ^rebigten

angel)ört unb bie übrige 3eit i^^t SSetrac^tung unb ®ebet jugebrac^t Ratten. —
3urücfgefef)rt , mar fie leibenber at§ jubor ; ber ®ang be§ 6oncil§ mad^te ii)x

ba§ ^erj immer fdC)merer; fie fa'^ ju 3fiom nur nod^ „ein ^^'i^i'^itb be§ .^at^o=

lici§mu§". 6§ fam bie Slbftimmung bom 13. ^uli, bie SSerf^ärfung be§ S)ecret§,

ber Äniefall be§ 33ifc^of§ b. Äetteler, ^roteft unb glu^t ber Obpofitionäbifc^öfe

am 17. ^uli unb bie ^^roÜamation ber eigenen Unfel)lbarfcit '^iu§ IX. am
18. S)ie beutfd^en 33if(i)öfe fielen ab öon ber 3öa^rt)eit, toetd£)e fie in 9tom be=

jeugt l)atten unb üerfolgten, ejcommunicirten ilire früheren 5Jlit5eugen im ^leru§.

©c^wefter Sluguftine fo| mit ©t^recfen „bie grauen'^aften ^^olgen be§ neuen

S)ogma'§", „ein ©eric^t über bie Äirdtie, ba§ un§ blutige Z^xäntn erpreffen

fönntc". äöenn bie 3eugen ber äBat)rl)eit nun alle ftumm mürben, fei e§ „jum

SSerätoeifeln". „5tict)t lüoijx", fc^rieb fie an ^^rau Sorneliu§, „mir motten in.

ber alten Äirc^e bleiben, bamit un§ ©ott lielfe unb fein '^eitige^ ©bangelium!"

@ott unb fein l)eilige§ ßbangelium l)alfen i^r. 3ll§ fie ^5f^'eunbe rec§t§ unb lin!&

au§ ß'^arafterfd^mäd^e fatten fa^ unb fte im ©c^merje rief: „Sd) glaube on

feinen (Sinnigen mel)r!" gelobte fie, \xä) al§balb fammelnb, bem^errn unmanbel=

bare Streue. 2ll§ i^re Sonner ^^reunbc fuSpenbirt mürben, rief fie „(Sott fei 2ob

unb S)anf!" ©te mar bamalS fdt)on fo franf, ba^ fie feit lange nur in fi^enber

Haltung fdf)lafen fonnte; im g^ü^ia^i^ 1871 ^atte fie einen Slnfatt öon |)uften

unb SBeflemmungen , in bem fie ju fterben glaubte; ber 3uftanb milberte fidf),

bo(f| maren i^r nur nod^ Monate befd^ieben unb in biefen bie "^ärtefte ^Prüfung

il)re§ 2eben§. ^m Stuguft madt)te ein 3ftut)ranfatt, ber me'^rere SBod^en fie an§

^ett feffelte, fie fdimädier, in ben i^ü^en jeigte fic^ ba§ 2Baffer; fie badt)te an
ben no^en Sob, füllte aber auct) be§ ^ervn „9iat)efein", ben fie finben merbe,

menn aut^ „bie ie^ige .^'xxä^t nict)t me'^r ben SBeg ^u geigen bermöge".

S)ie ^lobijenmeifterin au§ 2rier erfdt)ien auf ©enunciation @nbe Dctober

äu SSonn unb forberte i'^r @lauben§befenntni^ in SSejug auf bie Unfe'^lbarfeit
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be§ ^apfte§ unb bie unbeflecfte (änH^fängni^. Sie berneinte 6eibe§ at§ S)ogma.
2tm 7. 3ioöembei- bvangen unangemelbet bie CBerinnen bon ^ilanct) unb Stier

in i^r ^ran!en,^immer , ungeftüm i^r @tauben§6efenntni§ forbernb. „^c^ l^abe

e§ abgelegt naä) SBa^r^eit, ^:|3fa(^t unb ©etDiffen ; ®ott fti San! bafür!" fd^rieb

ftc am anbeten Sage. Sie nputbe fofott at§ Dbetin abgefegt; bie neue toar

mitgebtac£)t unb bie tteuefte (55efäf)ttin ber eblen SSefennetin, bie ©(iitoeftet ®et=

ttub, mu^te in ben Ätantenfäten bie Slbfe^ung ber „5Jtuttet" betfünben; fie tf)at

e§ unter Sutanen unb bie 3lntiüott war jammern unb S(i)tu(i)5en ber 5(rmen

unb Traufen. S)ie (Seneraloberin toollte nun bie bem Sobe na'^e ©(^roefter

2luguftine über Srier nad) ^Jtanct) jt^Ie^pen, um fie bort in flöfterlidier Sic^er=

:^eit al§ .<i?e^erin ju bearbeiten. S)em trat ber ^r^t entgegen unb ein S3er=

toanbter, ber mit bem ©taatSprocurator bro^te. Siefe S)rot)ung bemog bie

f^ranäöfin pr eiligen Slbreife. S)arnad) tourbe bie Sefianblung etwaS !reunb=

Iid)er; aber ha^ bargebotene 2Bunbertoafjer öon2ourbe§ nal^m [ie nic^t an. ^n
bem |)auje, beffen 9iut)m fie begrünbet unb getoefen, fonnte fie, wie bie ®eneral=

Oberin am 7. 9iot)ember i)axt gefagt, ni(^t bleiben; ba§ eingebet eine§ 2lft)l§ in

f^reunbeg^aug lef)nte fie ab, big man fie au§ bem Orben fto^en würbe. S)a

bie§ aunäd^ft nic^t gefc^a^ , bat fie, man möge fie nac^ 5)aIIenbar in§ bortige

^of^itat, wo i^re i5freunbin ©($Wefter Jpebwig Oberin war, bringen taffen. @l
Würbe erlaubt, ©c^wefter ©ertrub burfte mitgef)en; am 14. 51oöember ertrug fie

ben 3lbfd)ieb „au§ bem .«pafen if)re§ @tüifg" unb bie i^a^rt, welche bie fc^on

l^oc^grabige SBafferfuc^t i^r "^öc^ft fc^merjüif) machte. S)ort, ju Söattenbar, in

einem Sfiurniäimmerc^en mit f)nxiiä)n 2tu§fi(i)t nad^ .^oblenä unb über ba§ 9t]^ein=

tl^al big p ben 3tnberna(f)er Sergen, auc^ nac^ SBei^ent^urm, wo if)r 5amitien=

grab war, bereitete fie }iä) öor auf ben Sob. S)en @eban!en an bie legten S5or=

gange im Sonner -gjofpital, bie it)r „ftttüdEien @fel" erregten, mieb fie; nur

öorwärtg blicEte fie, ben .§errn erwartenb. 5Jlit 9tanct) unb Srier war jebeg

innere Sanb gelöft , i'^rem „Serufgleben WoHte fie mit frö^(i(i)er Segeifterung

big 5um Srabe angefiören". ©ie burfte öiete SSefucfie embfangen, nur ni(^t „bie

fugpenbirten ^riefter!" 9lömif(f)e (Seifttidie famen ungebeten, um fie ju „be=

fe^ren". 3lber auc£) bie ^aiferin unb Königin fanbte öon ^obtenj i'^re 5ßalaft=

bame ÖJröfin i^ade mit ©rü^en unb i^ren Seibar^t Selten. S)er zweimalige

Sefudl) i^reg ^ugenbfreunbeg ^arl ßorneliug war eine i^rer legten greuben.

Serfc^iebene Sefe'^runggbetfuc£)e , aud^ bur($ if)ren alten Sfleligiongle^rer

(5et)bel unb burcf) i^re leibliche ©(^wefter Slementine (^nna) ticranla^ten fie, ber

©c^wefter @ertrub bag Serfprecf)en abzunehmen, nad^ il)rem Sobe einer etwaigen

Süge, fie ^abe „fic^ befel)rt", mit bem geugni^ ber Söal^r'Eieit entgegenzutreten,

©ie empfing bie ©terbcfacramente o!^ne 3t§nung beg -öaugperfonalg oon einem

©eiftlid^en, Dr. |)0(f)ftein, ber @efinnungggenoffe war, aber bamalg nic^t fug=

penbirt, weg^^alb er zum Sefud^e zugelaffen würbe, ^e waijex ber Sobegtag

^erannal^te, befto frieblic^er unb gottinniger erfi^ien fie. ©onntag, ben

28. Januar 1872, fagte if)r ber Strzt Dr. Äöd^ling furz bor 12 U'^r, eine

Sungenlä^mung fei im ^nzug, fie fjahe t)oraugfidl)tüd^ noc^ eine ©tunbe zu leben.

©ie ergriff feine beiben ^änbe mit ben SCßorten: „^d) banfe, banfe ^f'^nen!"

5^un beobad^tete fie bag kommen beg Sobeg. Unter Singeftänbni^ , alg ber

Sobegfd^wei^ eintrat unb fie eifige ,ßälte empfanb , baB bie Sobegftunbe f(^Wer

fei, betete fie mit ben weinenb nieberfnieenben ©(^weftern .^ebwig unb Sertrub.

^it ben Söorten „§err ^e]ü , fomme balb!" fd£)ieb fie 12 Ul)r 45 ''IRinuten,

wie einf(f)lafenb S)er Sinbrucf auf bie Oberin war fo mächtig, ba^ fie nod^

am folgenben Sage fagte: „fie ift fo fromm geftorben, fie ift gewi^ im ^immet!"

Sro^bem mu^te fie , Dem Sefe^le ber ©eneraloberin gel)orc^enb , bie ^txä)t beg

Drbengfleibeg berauben unb fie in einem ^Jladjm einfam rfieinab fd^wimmen
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laffen naä) ^ei^mtffüxm, too fie, öetlaffen auSgefelt, öon ber eblen gürfttn bon
2öieb äuerft geeiert tourbe. (5tn fleiner Ärei§ bon S)amen unb -fetten au§ S3onn

fanb f)ernad§ ficf) ein. S)a§ SSegräbni^ leitete ein ange'^eii-atl^eter , bem 5pa:pfte

untertDoifener SSerwanbter , tt)elct)er ben aIt!atf)oIi|(^en @eiftlid)en bie S5orna§me

eine§ fii'd^Ii(f)en 33egi-äbnif|e§ untetfagte. ^profefjor 9leuj(i) ]pxaä) nur bie jonft

übüd^en brei SSater Un|et
, fügte aber bem testen ben SQßunjd^ bei , ba^ ^eber

ber 5lntoefenben , toenn für it)n ber ^err fomme
, fo borbereitet loic bie ^eim=

gegangene fein möge. S)ie ^reunbinnen bebedten ba^ ©rab mit ^ränäen unb
2;i^räncn. S)en unbertoelftidien Äran^ einer t^elbenmüttiigen Sefennerin, mel(i)e

ein fd^ulblofeS Dp']ex auf bem Slttar ber götttid^en 5prärogatiben be§ 5papfte§

getoorben, mirb it)r bie ^tadjtoelt nid)t berfagen fönnen.

3}gl. Erinnerungen an Slmaüe b. Safaulj, ©rfitoefter Sluguftine, Dbertn

ber S3arml§. ©t^toeftern im ©t. 3fo'^öi^i^i§'^ofpitat ju Sonn, ©otl^a 1878. —
^^malie b. ßafaulj. Sine 33efennerin. SJon ^. ^. 9tein!en§, fat^. 23ifd)of.

Sonn 1878. SSeibe ©d^riften erfd)ienen unabl^ängig bon einanber im 31011(^611=

räum bon toenigen äBo(i)en. — S)ic franäöftfdie ©ifirift: Une Sainte de la

Reforme catholique. Courte notice sur Amelie de Lasaulx, Soeur de Charite

(1815-1872). Par H. Lecoultre. Avec une introduction de M. Hyacinthe

Loyson, Pretre, Paris 1879, ftü^ fi(^ auf bie beiben angeführten 33iograpt)ien.

©etbftänbig ift ber ^ftefrolog im „S)eutfd^. 5Jierfur" 1872 ©. 65—67.
Steinf en§.

SafflUly: ^:peter 6 ruft b. S., geb. am 16. Wäx^ 1805 ju Äobtenä, f in

^üm^en am 9. g)tai 1861, So^n eine§ 2lrc^iteften , befud^te feit 1817 ba§

@t)mnafium feiner Saterftabt unb bejog ^u Dftern 1824 bie Uniberfität Sonn,
tDo er bei 31. 3B. ©ditegel, ^liebu'^r, Sranbi§ unb Söelifer l^örte, morauf er

feine ©tubien in ^ündfien unter i^xan] b. Saaber, @örre§ unb ©i^elling fort=

fe^te. 9Jtnge3ogen bon ben diriftlicfien 5Rt)ftifern bur(^fud)te er im ^. 1830 um
ber ©d^riften ©tf^art'ä mitten bie Sibliot^efen in ©t. g^oi^ian, l?rem§münfter,

^öl! unb i?Iofter=^euburg , !§ielt fid£) bann in 2öien auf , too er mit ®üntt)er,

Seitt) unb ^abft berfe^rte, unb reifte im ©ommer 1831 über ©teiermarf,

^örnt^en unb Senebig naii) 9tom, mo er fttf) mit ben Äirc^enbätern unb ©c^o=

laftif ern befi^äftigte unb bur(^ nä'^eren Umgang mit Sunfen, ^latner, 6orneliu§,

Äocf), Dberbed unb ßeteEier bielfad£)e Slnregung empfing; im 3^. 1833 begab er

ftc£) über 9tcape( unb ©icilien nad£) ©riedienlanb, .ßonftantinopel, ©mt)rna, bann
über 9fl^obu§ unb Supern nac^ ^aläftina (fpäter er^ö^lte er gerne feinen Se=

fannten, ba| er auf ber ©eefa^rt in ber ^lä'^e ber 6t)flaben einmal 3Ibenb§

toirfücf) bie .^armonie ber ©ptiären gel^ört :^abe). lieber Sftom nadi) ^üncfien
äurüdgef e^rt

, promobirte er bafelbft 1835 mit einer 3lb!§anblung „De mortis

dominatu in veteres", morauf er nod^ im gteid£)en ^a^re jum au^erorbentlid^en

^Profeffor in Söür^burg ernannt mürbe, too er fic£) mit einer %oä)kx ^yran^

b. Saaber^§ bermälilte unb 1837 jum Orbinariu§ beförbert mürbe. 6in (ix-

gebni^ feiner Steife mar bie ©ifirift „^erufalem unb bie ^üter be§ l^eiligen

@rabe§" (1838 in ben ^iftorifi^=poUtifd()en Stättern) unb atg glü^enber .^otl^olif

beröffentli(i)te er bejügtiä) ber fogenannten Kölner Sötrren „^ritifd^e Semerfungen
über bie Kölner ©a(^e" (1838); bann folgten: „2)a§ pela§gifd^e Orafel be§

3eu6 äu Sobona" (1840); „i)er ©inn ber £)ebipu§=©age" (1841); „S)ie ©ü:^n=

Opfer ber ©ried^en unb 9lömer unb il)r Serl)ältni| ju bem @incn auf @oIgatl)a"

(1841); „2)ie (Sebete ber ©ried^en unb Stomer" (1842); „Sie ÖinoStlage"

(1842); „®er glucl) bei (Sried^en unb gtömern" (1843); „S)ie ^:prometl)eu§=

©age unb if)r ©inn" (1843); „S)er 6ib hei ben ©ried^en unb ben Ütömern"

(1844). Sm S. 1844 !am S. al§ orbentlii^er ^rofeffor ber ^:p£)ilologie (on

^odl)eber'§ ©teile) an bie Uniberfität 3U ^ünd^en, too er aud§ alSbalb al§ '•Mt=
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QÜeb in bie ^fabemie geioä'^U Würbe; ba er aBer im fyebruar 1847 im Senate
ber Uniöerfität ben Eintrag [teilte, an bas abgetretene ^Jiinifterium 3l6et (j. ?Xttg.

b. Siogr. 35b. I (5. 15) eine S)anfabiejfe ju rid)ten, ttjurbe er in 9lu!^eftanb

öerfe^t. ^n ba§ granffurter Parlament getoäf)tt fömpfte er auf ber äu^erften

9ted)ten ^ejtig unb Bitter jotool gegen bie bemofrati|d)e al§ auc^ o,eg,m bie flcin=

beutfcjie ^artei. ^m 5Jtär3 1849 mieber in feine 2ef)r|teIIe eingelegt, mürbe er

au(i) in bie SIbgeorbnetenfammer gemöt)U, mo er burd^ feine eigenf^ümlid^en 3ln=

fc^auungen ben 2Biberf|)ru(i) förmlici) !^erau§iorberte unb in ber furl^effifd^en

grage (1851) eine firmere 51iebertage erlitt, ©eit ber Umfieblung nac^ ^üni^en,
öon mo er 1852 eine gtoeite für^ere 9ieife naäj @rie(f)enlanb mad^te, erfd)ienen:

„lieber ba§ ©tubium ber gried)if^en unb römifd)en 2l(tcrtt)ümer" (1846); „Ueber

ben 6ntmicf(ung§gang be§ griec^ifdjen unb römifc^en unb ben gegenmärtigen S^=
ftanb be§ beutfc^en 2eben§" (1847); „Ueber bie S3üti)er beS ^önig§ ^31uma"

(1848); „2)ie ©eologie ber (Sried^en unb 9tömer" (1851); „3ur OJefc^id^te unb
5pf)i(ofopf)ie ber (5t)e bei ben ©riectien" (1852); „^ofep^ ö. ©örreg" (1853 in

ben Jpift.^^iolit. 33Iättern); „Ser Untergang be§ ^eüeniSmuS" (1854); ,/Jleuer

Sßerfud^ einer ^t)itofopt)ie ber ®efrf)i(^te" (1856); „Ueber bie t:^eoIogifd§e ®runb=
läge alter ©Ijfteme" (1856); „S)e§ ©ofrateg 2thtn unb Se^re unb 2ob" (1857);
„Ueber bie prop'^etifi^e ^raft ber menfdE)(id^en ©eele in ©entern unb S)id£)tern"

(1858); „S)ie ^^ilofop^ie ber fd^önen fünfte" (1860); „3ur ^f)i[ofopl)ie ber

römifÄen @efd£)id§te" (1861). 8. mar ein feurig übcrjeugungStreuer
, fittlid§

reiner, ritterlid^er (^^arafter, unb aud^ roer öon i'^m ali (Segner gefi^ieben mar,

mu|te feiner energifciien Dffen'^eit 3Id)tung äoEen; burd^ feine ^erfönlid^feit übte

er auc^ al§ Setjrer mittetft feiner fittüd)en Söörme unb ^'tiantafieöotten 9lebe=

gäbe eine bebeutenbe ^Xn^iel^ungSfraft auf bie ©tubirenben au§, meldf)en er aller=

bing§ feine Einleitung 5u miffenfd^aftlidfier 3)lett)obe ju geben öermoc^te, ba e§

i^m felbft an jeber met^obifd^en ©d£)ulung gebra(^, ba'^er er au(^ nid^t in .6eran=

bilbung jüngerer ^l^ilologen fid^ bet^ätigte. ©eine ©dtiriften, beren m.ei)xne er

t^eilg in „2lntiquarif(i)e Slb^anbtungen" (1844), t^eitS in „©tubien be§ claffifd^en

5lltert^um§" (1854) gefammelt ^erauSgab , !§aben meniger eine miffenfdiofttid^e

at§ eine perföntid)e ^gebeutung, infoferne fie ba^u bienen fönnen, einen 9toman=

tifer ber claffifd^en ^t)itologie tennen ju lernen, mel(i)er auf bem ©tanbpunfte

23aaber''fdC)er S^^eofop^ie ftet)enb eine gro^e S5elefent)eit im S)ienfte ber 5lnfid§t

t)ermertl)ete, ba^ alle dt)riftli(i)en äöa]§r£)eiten bereits fubftantiett in ber t)or(^rift=

lid^en 2BeIt \xä) ftnben unb ba^ ,g)eibentt)um nur eine SBcr^errung ber Dffen=

barung fei, ba^er er 3. 5B. in ber Sino§!lage ben ©ünbcnfaÖ, im ^romef^euä

einen 2:t)pu§ be§ @rlöfer§ erbücfte, ©ofrate§ unb ^i\ü^ in eine mt)ftif(f)e ^^arattele

brac£)te, ober 3. 23. in ber SBorttänbetei mit pf'V'/j Roma, Slmor eine tieffinnige

2Bat)rt)eit nac^toeifen tooHte.

3irig. 3eitung, 1861, m*. 139 Seil. ^fr. ©ei^, Olectorat§rebe ö. 26. ^uni

1861. ^. ^ollanb, Erinnerungen an 6. ü. Safaulr. 1861.

^ r a n 1 1.

^afauli:: ^ol)ann SIaubiu§ b. S. (Saffaulj, bie ©d^reibung be§

5tamen§ fd^manft), Saumcifter, ftammte au§ ber alten Sot^ringer gamilie öan

ber2Bet)ben, meldte 1611 at§ be la ©autr geabelt mürbe, (geboren am 27. '»Btärä

1781 3u Äobleuj, mo fein iöater al§ Sanbft)nbifu§ lebte, bejog S. 1798 bie

Uniöerfität Söürjburg, mo er ^uerft bie ^ura, bann bie ^ebicin [tubirte, bann

aber, um einen ^auSftanb ju begrünben, in ^oblenj eine 23ranntmein= unb @ffig=

brennerei begrünbete unb feiner oon früher ^fugenb an get)egten "Dieigung ju

mec^onifd^en Unternefimungen folgenb, allerlei ^ol3= unb ^etaüarbeiten (ini=

befonbere burd^ ba§ SSorbilb be§ SBled^maarenrabrifanten unb ©tabtrat^S ^ermann

2sofepl^ S)ie^) überna'^m. @ine in ß^renbreitftein angelegte 9laffau'fdE)e ^Mn3=
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ftätte gab 95eranlaffung ftcf) aud^ in btefem (Sebiete ju bef^ätigen, ]o ba§ bei

griebigung einer anbeien r^einifi^en ^ünameiftei-ftene 8. ju berfelben in SÖor=

|c£)lag gcbi-ad)t tüuxbe; nur ein Suiott öercitelte feine Ernennung. S)a er bei

feiner uniöetfellen SSegabnng jür Slec^ni! atter 2lrt öielfac^ mit ©teinme^en unb

3immerteuten t)erfef)rte, fo Würbe it)m 1812, bei großem Mangel ber baju Se=

fä'^igten, bie ©teKe eine§ 8anbbaumeifter§ angetragen, toeldje ß. erft nacf) langem

3ureben, inSbefonbere feine§ greunbe§ Sofep^ ®örre§, annalim. ^^tun ^atte er

ireilic^ no(^ nie ein <!pau§ toeber gejeic^net no(^ gebaut , allein feinen genauen

^enntniffen mandtier ©etoerfe, feinem angebornen ©efdiicf, fotoie bem 9tat^e unb

ber Oerfprodienen .g)ilfe eine§ benact)barten, if)m befreunbeten 2tr(i)iteften öertrauenb,

magte er jene (Stellung ju übernel^men. ©c^Ujierige SSauten maren gerabe nid)t

im 2öerf, ba unter ben bamaligen potitifii)en SSerfiältniffen nur ba§ 3lIIerbring*

li(f)fte gebaut würbe ; e§ blieb i^m alfo 3eit genug übrig , um fein neue§ i^ad)

mit ber i^m eigenen Energie ^u ftubiren. S)ie 2lrt unb äöeife Wie Ü3. fi(^ in

bie J?unft öertiefte unb bie (Genialität, toetd)e er bei feinen eigenen ©d^ötjfungen

betDäf)rte, ertnarben i^m 2lnerfennung unb Setounberung. ^tad) bem 1814 er=

folgten SflegierungStoedifel üerme^rten fici) natürtid) bie Sauten; 1816 öertraute

mon it)m bie (Stelle eineS fönigtic^en 35auinfpector§, toe(d)e er U^ ju feinem am
14. Dctober 1848 in ü'oWn^ erfolgten 2obe beüeibete. ß. errang im 2:t)eore=

tifd)en toie im ^-Pta!tifct)en feiner Äunft tiefe @infi(i)t unb offenbarte in feinen

Strbeiten unb ©liiöpfungen einen burci) ba§ ©tubium ber beften 2öer!e aller

©tilarten geläuterten ©efcfimadf. Söä^renb ber Sauer feiner 3lmt§fü^rung fd^uf

S. an 60 öffentli(J)e unb ^4>riöatbauten, ba^u 12 ^ird^en. ®ie bebeutenberen 3U

S3oo§, ilat)ellen, Äobern, ®ül§ (1833—40), 35atlenbar (1837—41), 95altoig,

äBalbefd) unb SBeiBent^urm (inSgefammt aud^ burd^ lit^ograp'fiifd^e 2lbbilbungen

befannt) liefern ben SBetneig, ba^ ß. ben 9iunbbogenftil in feinen (Stementen ganj

erfaßte unb ju beffen SBieberbelebung in mirffamfter SBeife beitrug. 6r baute

bie fleinere ÄirdE)e ju Sßaltoig fdf)on 1824 im 9iunbbogenftil, alfo früher alö

Slnbere barüber gefdirieben ^aben. Wit gleid^em Srfolg bebiente er fid^ audC)

be§ ©|)ipogcnftil§, j. 5ö. an ber 1824-1830 erbauten J?ird^e 3U 2;rei§ (ögl.

ßrette, Journal für Saufunft, I. 4). Slu^erbem unternal^m ß. biele 9ieftaura=

tion§arbeiten, j. 33. be§ .^önigftul)l§ bei 9tl)enfe unb ber frönen S5urg 9t^einec£-

3ll§ fad^toiffenfd^aftlid^er ©ct)riftftctter fammelte er unter bem Xitel „53aufteine"

feine 3lbl)anblungen über (SJemölbeformen , über ba§ 2öölben au§ freier <g)anb,

über bie ^apzUe öon 9lamer§borf (tocldtie auf ben ^ird^l^of nad^ Sonn öerfe^t

mürbe),- über bie ©rö^e ber befannteften Äird^en, über Söafferbefc^affung bei

O^cuerSbrünften jc. ^^erner f(i)rieb ß. über bie 2öölbung§meife ber 3llten (im

erften Sanbe bon ßreüe'S Saujournat; überfe^t im Journal of the royal In-

stitute, ßonbon 1831 unb im Journal du genie civil, »^ariS 1833), gab 3luf=

fä^e in bie 35erl)anblungen be§ SSertiner ®emerbberein§, in bie 9t^ein. ^roöin3ial=

blätter, in ba§ Kölner ©omblatt unb bie Mgemeine Sauäeitung. Sa'^inbreflenb

für bie ®efd^idt)te ber mittelalterlid^en SSaufunft maren bie „3lr(^iteftonifd^=

:§iftorif(^e Seridt)tigungen unb 3ufä^e p ber Älein'fd)en Üil^einreife", -^obteuä

1835 (ogt. Angler im gjtufeum 1835, 'üx. 45 unb beffen .kleine ©d^riften 1853,

I. 416) unb (mit ©ruft S)ronfe) bie SSefdfireibung ber 5Jlatt^ia§ta|3etle auf ber

oberen Surg bei Zobern an ber ^ofel (Äoblenj 1837). 3lu^ mar ß. bet^eiligt

an©ulp. Soifferee'g „2)en!malen ber Saufunft öom 7. bi§ gum 13.Sal)i-'^unbert

am 'lüeberr'^ein" unb beforgte nac^ gr. §offftabt'§ Slbleben (1846) bie <Bä}ln^=

lieferung bon beffen „@)otl)ifdt)em 5ia3 6=33u(i)". — 8 toar öon einer forfd^enben

unb erfinberifd[)en ßiebe ju feinem ^aä)z erfüüt. ©elten l)at tool ein Saumeifter

fo genau wie er jebei !teine S)enfmat feineö SaubejirfeS gelaunt unb in feinem

eigentl)ümli(i)en 2Bertl)e gee'^rt. Sbenfo bemüht mar er aber auc^ im (Sro^en
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toie im kleinen, bic @tgentpmltc§feit be§ in jener ©egenb burd bie l^ärteften
mni)l= unb bie leic^teften Sufffteine auggeäett^neten 23auinatenat§ geltenb ju
madien unb buri^ Söieberbelebung alter, fott)ie burc^ grfinbung neuer SJort^eile
ba§ 3tt)ecEmäBige, geftc unb ^ierlic^e p erzielen unb ju öereinen. 2)ie öon i'^m
errichteten Äird)en unb ^apeUen unb anberen ©ebäube in unb um toblenj
merben nod^ lange 3eugniB geben öon bem [innöoEen öifer unb bem bei be=
|(^rän!ten gjtitteln oft überrafd)enben griolge, mit n^elc^em 2. bie i^m getoorbcnen
Slufgaben äu löfen pflegte, gine befonbere (Sigent^ümlic^feit bilben bei feinen
Sauten hie treppen, für meiere er bie mannigfaltigften formen unb 3ufammen=
fe^ungen ju finben tonnte. — 2. mar ber Sßater ber öorgenonnten 2luguftiner
©d^toefter Slmalia unb be§ geiftöoEen 2left^etifer§ unb ^:|3l)ilofopl)en 6rnft b. S

8}gl. giagter 1839, VII. 322. Steuer g^efrolog ber S)eutfc^en (öon g.
91. ©c^mibt), 26. ^a^rg.

f. 1848, SBeimar 1850, '>Rx. 163, (5. 655 ff ®
görfter, (Sefd^. ber btf^. ^unft, 1860, V. 415

ff. ^ülter=ÄlunAinger 1860,
II. 558. ©eubert 1878, IL 412. ^t)a c. ^ oltanb.

Safd): äöil^elm ©ottfrieb S., 2lpot^e!er, geb. am 28. Januar 1787 ju
SSerltn, f am 1. ^uli 1863 ^u 2)riefen in ber ^Jleumarf, ^at fic^ burd^ feine
floriftifd^en ©tubien in ber botanifd^en Belt öort^eit^ft befannt gemadjt. ^aä)-
bem er in 9teu = SSranbenburg

, S)re§ben unb 33erlin al§ Slpot^efer conbitionirt,
ermarb er fid^ 1814 ju ©riefen in ber maxi ein eigne§ ©efcJiäft, ba§ er na(i
äel^niä^rigem 33efi^e aufgab, um öon nun an feine 3eit üöEig botanifd^en
f5forfd^ungen ju mibmen. @r t^t e§ mit großer 9lu§bauer unb retd^cm Erfolge,
©eine aa^treid^en , in üerfd^iebenen ßeitfd^riften üeröffentlidE)ten Slrbeiten gehören
fämmtlid) ber befd^reibenben SSotaniE an unb finb bie gfiefultate jafirelanger unb
fefir grünblic^er «eobad^tungen. Slu^er ber burd^ i^n erforfd^ten intereffanten
giora öon ©riefen t)at fic^ ß. namentlid§ um bie ßenntnife ber 33aftarbiormen
fel)r bieler einf)eimifci)er (Semädife :§öd^ft berbient gemad^t unb mert^öolle '^Irbeiten

barüber im öierten, fünften unb fed§gten 33anbe ber Linnaea beröffentli(i)t. ^Jtidl)t

minber erfolgreid^ maren feine auf bie ^rt)|)togamenfunbe feiner gjeimat'^ ge=

richteten gorfd^ungen, toetd^e bur(^ DJlilbe'§ trefftid^e§ äBer! „Sie @efä6tTt))3to=

gomcn ©d)lefien§" (Nova acta Acad. Carol.-Leop. S3b. XXVI) für bie 3Biffen=

fd^aft nupar gemad^t mürben. S)cm öon mo^]ä) begonnenen, öon gtaben^orft
fortgefe^ten herbarium mycologicum l^at 2. öiel 3fit unb Äraft gemibmet unb
er mar ber erfte, bem e§ gelang, ein met)r naturgetreues 33ilb öon getrocfneten
^pil^en au liefern. S)em Slnbenfen be§ unermüblid^en ^orfd^er§ l)at ^rieS bie in

©uinea :§eimifd§e plagattung Laschia au§ ber gamilie ber Jremeltincn gemibmet
unb aud^ eine 2lrt ber ©attung Agaricus trägt burd) 3fiaben^orft feinen ^Jiameu.

6§ folge nunmel^r ein Sßeraeid^ni^ feiner größeren Slb^nblungen : i^n ber
Linnaea finb öeröffentlid^t : „Ueber öerfdl)tebene g^ormen bei ben einl^eimifd^en

Slrten ber (Sattungen Circaea, Linnaea, Scorzonera unb Veronica" (Sb. II)-

„Heber bie ^^^ulfatiüen ber ^IRaxt SBranbenburg , nebft 35emerfungen über Salix
viminalis unb mollissima" (33b. III); „iBeitrag aur ^enntni^ ber SSarietäten unb
SSaftarbformen eint)eimifd§er @emäcl)fe" (33b. IV, V unb VI); „Ueber bie um
©riefen roilbtoad£)fenben2Seibenformen" (Sb. VIII). ^n 9fiabenl)orft^g botanifd^em
Kentralbatt für ©eutfd^lanb (1847): „förgänaenbe 33emerfungen über einige

beutfc£)e ßquifeten unb eine neue 3lrt berfelben"; „gur ^^lora ©eutfd^lanbS, be=

fonber§ ber ^arf 33ranbenburg" ; „^otiaen über Senecio paludosus". ^n ber

S3otanifd^en Rettung: „©rei .^antl^ium = Slrten mit i'^ren 33aftarben" (1856);
„Ueber 33aftarbe unter ben milbroadlifenben ^Ja^-'nen" (ibid.); „©ie Sid^enjormen
ber mär!ifdi)en äöätber, f)aubtfäd)lidt) um ©riefen" (1857); „^lufaä^lung ber in

ber ^roöina SSranbenburg, befonbers in ber ©egenb um ©riefen roilbmadfifenben

ißoftarbijfianäen , nebft furaen 9lotiaen aur grfennung foldlier (Semäd^fe" (ibid.).
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2Jn ben SSet'^anblungen be§ 16otanif(i)en 3Seretn§ ber '^roöins 58ranbenburg

:

„Aspidium spinulosum (Retz) Sev. mit jeinen in ber 5ßrot)inä SSranbenburg öot=

Jommenben Unterarten unb Sßarietäten" (1861); „Ueber einige SScrBa§cum=?lrten

unb i^re formen" (1862).

?lefroIog b. 6. SSaeni^ in S5erl§anbt. b. Bot, S3etein§ b. ^probinä S3ranben=

bürg, 1863. 6. 2Bunf(^mann.
ilofinölQ: Wann Stbolf ß., Sanbfd)ajt§maler, geb. am 16. Dctober 1808

äu (Simmern im gtegierungäbejirf ^oblenj, f am 6. ©e^jtember 1871 ju S)üf|el=

borj. @x befuct)te bi§ äum 17. ^ai^xt ba§ (S^mnafium p ^obtenä, toibmete jid^

bann ber 2lr(^ite!tur, feit 1827 aber, feiner Sleigung unb SSegabung folgenb, ber

2Ralerei, bie er auf ber ^fabemie 3U S)üffelborf ftubirte. ^lieben ßefftng unb

@c£)irmer gehörte er bort äu ben erften, tt)elrf)e bie Sanbfd^aft felbftänbig tJflegten

unb biefem ^unftatoeig ^Inerfennung berfc^afften. ©d^on feine erften Silber

fanben eine anwerft günftige 2lufnaf)me. ^^xe ^otibe maren meift ben tDitb=

xomantifcEien gel§gegenben ber ©ifel entnommen, too er mit ßeffing mel^rfad^

©tubien motte. S3efonber§ tourben fein „©ci)to^ @lä an ber ^ofel in 9lbenb=

beleuditung" (1831), „Der Dberftein an ber^^a'^e" (1834 unb 1836 mieber:t)olt)

unb „6in alter äBarttt)urm am angefrorenen ©ee bei 3Jlonbfd§ein" (1835) ge=

rü^mt. @anä befonbere§ Sluffe^en aber ma(^te fein „Söafferfatt fiei ^^t)rmont"

ouf ber großen ^Berliner ^u§ftet(ung be§ Saf)re§ 1835, in S^otge beffen er eine

©inlabung ert)ielt nad) SSerlin überäufiebeln. S)od) le'^nte er biefelbe ebenfo toie

ft)ätere , n)iebert)olte el^renüotte SBerufungen nac§ <Bt. Petersburg ab unb !et)rte

1837 nad^ feiner 35erf)eiratt)ung nad^ Äoblen^ jurücE, mo er me{)rere gro^e

SBitber im 3luftrag be§ ®ro|fürft = 2;t)ronfolgerg bon 3^1Urlaub
,

fpätercn Äaifer

Sllejanbcr 11. ausführte, bon benen er ben „(SngpaB mit 3igeunern bei ^benb=

beteucf)tung" für berfd^iebene ^öfe unb ©aletien be§ ^n= unb 2Ju§lanbe§ mieber»

Idolen mu^te. ©)3äter jog er nad) l?öln, too er u. 21. ba§ 5]3anorama ber ©tobt

malte, ©eit 1850 lebte er mieber bauernb in ©üffelborj. <!pier boEenbete er

3unä(^ft eine gro^e ,/}iieberlänbifc£)e Sanbfd^aft", bie fe^r gefiel unb bann führte

er einen St)clu§ bon großen ©emälben auf Seftettung be§ f^ürften Äarl Slnton

bon ^o'^enaoHern au§ , 2lnftd£)ten au§ beffen Srblanben barfteHenb , bie al§ @e=

]ä)tnU nad) Portugal unb 9tumdnien gingen, ^aä) bem 3;obe feineg ^offnung§=

boEen ©ol)ne§ ^aul 1865, eine§ begabten 5Raler§, bemädfitigte fidf) feiner eine

tiefe §^poct)onbrie , bie i^n bem Seben unb ber i?unft immer mel^r entfrembete

unb feine legten ^a'^re burc^ qualbotte Seiben trübte. 2. offenbarte in aW
feinen 2Ber!en eine poetifdE)e Sluffaffung, bieüeid^t al§ ©rbf^eit feiner 5Jluttcr,

bie fidt) al§ S)idt)terin befannt gemad^t (@ebid)te bon 21. ^Jl. 2afin§!t) geb. b. Änapp,

Äobleuä 1827J; er blieb aber ftet§ ben Ueberlieferungen ber Otomantif treu, bie

bei feinem Eintritt in bie £)effentlii^!eit in botter Stütze ftanb, unb ba ber3eit=

geift attmätilidt) in gauj anberc Sahnen Icnfte, fo fanben feine fpäteren 33ilber

lange nid^t me!§r bie gleid^e 2lnerfennung toie bie erften , tt)a§ i^n um fo me'^r

berftimmte, at§ er felbft empfanb, bafe er audt) mit ber fortfc£)reitenben SedCini!

nid^t melir ©dt)ritt ju Italien bermodite. 5Jland^e feiner ©emälbe erinnern an

bie ^j'^antaftifd^en ßanbfd^aften Seffing'S au§ beffen erfter ^eriobe, alte aber

jetd^nen fid^ bnrd^ bie @abe auS, bem (Segenftanb burd^ eine intereffante d§ara!=

teriftifd£)e ©timmung er^ö'^te SBirlung äu geben.

mSlandEartS, S)üffelborfer i?ünftler-3^e!rologe au§ ben legten 10 3^a^ren

(©tuttgart 1877). äöiegmann, S)ie fönigüd^e Äunftatabemie p S)üffelborf

(.Süffeiborf 1856j. SBolfgang müLÜex, Süffelborfer ßünftler au§ ben legten

25 Mrcn (Seipäig 1854). m. S3lanc^axt§.

i?afinöf^: @uftab 8., ^iftorienmaler, geb. am 27. Ddober 1811 in Äob=

len3, t am 21. 2tpril 1870 in ^IJlaina, SSrubcr bon 2lbolf 2., folgte bemfelben
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1829 naä) S)ü||eIboti, loo er 16i§ 1838 auf bei- föniglic^en ^unftafobemic feine

9lu§Bilbung geno§. S)ann lebte er aBtoei^felnb in Äoblenä, Äöln, ^ain^, toieber

in Süffetborf unb öielfad^ auf ben abiigen ©d^Iöffern 3ft^einlanb§ unb 2öeft=

falen§, too i^n Slufträge, meiftenf^eilS firc^lid^en Malt§. befdiäftigten. ßr
trat 3ur !att)oIif(^en Äir(f)e über unb füt)rte, unöer^eiratf)et, ein äiemlid^ ab=

gef(^Ioffene§ Seben. ^n feinen ©emälben be^anbette er bie öerfd^iebenartigften

©toffe, batb biblifd^e, wie bie „^Befreiung $etri au§ bem Werfer" unb „^:ßaulu§

unb 3afobu§", batb romantifcf) = gefd)ic^_tlid)e , tt)ie „.^reuäfa^rer", „SeE'ä 2;ob"

nad^ U{)Ianb'§ ©ebid^t, batb fteine (55efed)t§= unb 5Reiterfcenen , ^ofafen u. 21.,

ober größere Momente au§ ber ®ef(^ict)te, toie „©uftab 3lbolf§ 3lbf(^ieb Don ben

gieic^Sftänben in ©todEtjotm" (1840), „Sob be§ ^rin^en Öubtoig in ber ©d^tad^t

bei SSelgrab" (im ^ufeum ju ^ainj), auä) Sanbfd^aften unb 3;'^iere. 21I§

«Porträtmaler toar er ebenfalls t^ätig, in le^ter 3eit aber l^atte er fi(i) faft au§=

f(i)tie§li(^ ber ftreng fir(^lid)en 9{irf)tung in ber tunft äugetoanbt unb im ^ainjer
S)om einige g^re§fen naäj ben (5om^3ofitionen bon ^P'^ilipp SScit au§gefü'§rt. ©eine
bieten, bon ernftem Streben jeugenben Strbeiten finb im Sanken weniger befannt

getoorben ol§ fie e§ berbienen.

SBiegmann, Sie fönigl. j?unftafabemie ju Düffelborf (®üffelborf 1856).

m. SSlancfartS, S)üffelborfer ^ünftler, 9le!ro(ogc au§ ben testen 10 Sat)ren

(Stuttgart 1877). m 53tanc£art§.

Sflftuö: ßl^riftopt) 2., Iutl^erif(i)er 2:i§eotog, geb. ju Strapurg, f ju

©enftenberg 1572. @r ftubirte inStroBburg unb Sötttenberg; bon 5Jlelan{^tt)on

1531 an SSucer em^^fol^ten, mibmete er feine S^ätigfeit al§ ^^rebiger unb ©djrift=

fteHer gan^ bem -llampfe gegen 3^laciu§, toa§ if)m ein unftäte§ geben unb öftere

5tbfe|ungen eintrug. @r marÜiector in @örli| (1537—43), Pfarrer ju (Sreu^en

im ©(fitoar^burgifd^en (1543— 45), Pfarrer in ©panbau, ©uperintenbent in

Sauingen, lebte bann eine 3"t lang in 9lug§burg unb tourbe fdilie^lic^ ©uper=

intenbent in 6ottbu§. Unter feinen ©d^riften nennen tt)ir: „®ütbene§ ^teinob"

(^türnberg 1550); „f^unbament ma'^rer ^Befel^rung miber bie flacianifcfie ,^Io^=

bu|e" (f^rantfurt a. €). 1568); „(Srunbfefte ber reinen ebangetifcfien 3öat)rt)eit,

berfaffet mit tt)i(i)tigen Urfad^en be§ bermorfenen ^apftt^umS unb aEer abgelegten

©reuel" (SCßittenberg 1568).

S3gt. Unfd^ulbigc ^ad£)rid)ten (1723, ©. 540); ^öd^er'g (Sele^rten=

Scjifon (I, ©. 2183) unb ^felin'g .^iftorifd^eg ßejüon (II, ©upptementbanb
©. 283 unb 3. 9lufl. IV, ©. 624). i^ol^mann.

SaftUÖ: @eorg ©igmunb Otto S. , S)irector be§ to|)ograp|ifc^en S3ü=

reau'§ in Otbenburg, betannt burd^ feine b ortreff Iicf)e geogno[tif(^=mineratogif{^e

SSefi^reibung be§ ,g)arägebirge§ , mar am 10. ©eptember 1752 a(§ ©ol^n eine§

@eiftlid§en ju SSurgborf in |)annober geboren unb trat nadf) bollenbeten ©tubien

1770 in ba§ '^annoüeranifd^e ^ngenieurcorp§ ein, in bem er 1775 jum Sieutenant

unb 1780 äum Hauptmann beförbert tourbe. ^n biefer ©tetlung fanb 2. bon

1779 an eine SSertoenbung bei ber allgemeinen Sanbe§bermeffung , bei toeldier

i^m bie topograpf)ifd^e Slufna'^me be§ ^ar^gebirgel übertragen mar. 3)er me^r=

jäl^rige 2lufcntt)a(t auf bem ^arje l^atte S. reid^lidf) ©elegenl^eit ju einge'^enben

mineraIogifdf)=geognoftifc^en ©tubien gegeben, bereu 3ftefultate in ber ätoeibänbigen

©d^rtft „S3eoba(|tungen über bie ^ar^gebirge nebft petrograpt)ifdC)er .^arte"

(1789—1790) ber Oeffentlid^feit übergeben morben finb. Siefe 55efd^reibung

gilt al§ eine nadf) bem bamaligen ©tanbpunfte ber 2öiffenfd)aft muftergittige

SiarfteEung ber geognoftifdE)=mineralogifcf)en 33er|ältniffe be§ ^arjeS. f^r. ^off=

mann bejeid^net nod^ 1838 biefe§ SQÖerf ot§ ia^ bi§ auf bie neueften Reiten

S5efte, mal mir über ben größten Streit biefe§ ®ebirge§ befi|en. S)ie beigegebene

petrograpfjifd^e ^arte !ann aU eine ber erftcn biefer Slrt, meldte in S)eutf^Ianb
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erfd)ienen finb , be^eid^net toerben. 2lu($ mar e§ S., tcelcfier in bem genannten

äöerfc 3nerft bie 6ergmänni|($e 33eäei(^nung „(Srautoade" at§ ein au§ 3er=

fteinerten Quax^töxnäjen unb buri^ SSeift^luemmungen ber Sßafferfluf^en au§

äetftöttem ©ranit er^eugte^ ®eftein in bie 2öiffenf(i)ait einfü{)rte. Sine xei(i)e bei

biejei- ©etegen'^eit angelegte unb fpäter anfe'£)nli(^ berme^rte ©ammtung üon
Mineralien unb @eftein§arten ging (1821) buri^ .^auf an ba§ taifevlid) ruffifd)e

33erginftitut in ^Petersburg über, ^n ben 1790er ^fa^ren toar ß. mit ber (5r-

bauung be§ i^oi^t @eorge ber i^eftung -g)ametn unb hd ber äöegebauinjbection

3U Hameln befi^äftigt. 9lu§ btefer 3eit ftammen mehrere Heinere Slb^nbtungen
in ben ©(^riften ber ©ocietät ber 33ergbaufunbe ju Seip^ig unb in ben üeinen

©diriften ber ^Berliner ©efeüfd^aft naturiorfct)enber t^reunbe, toie „Sefdireibung

ber g)lannid)tattig!eit in ben ^'rt)ftat(en be§ ©ebatiüfbat^S"
;

„Mittt)eitung öon
einer Ausartung ber äBürfelform ber im Äatfberge bei ßüneburg öorfommenben
S3oradtfrt)[tatte" u. %. i)aran rei^t fid) an: „Mineratogifif)e Sfteife in bie

$fäl3i|c§en QuecElilberbergtüerfe" 1792. i^m^^. 1804 tourbe S. üon bem ^erjog
^eter öon Otbenburg ^ur ©becialöermeffung ber biefem ßanbc burcf) ben ßüne»

burger ^rieben äugetattenen ©ebietSf^eile berufen, in tüeldier 3lrbeit er aber batb

in i^otpe ber SSeft^ergreifung be§ Sanbe§ burd^ 3^at)oleon unterbrod)en tourbe.

.^ierauf leiftete ß. at§ Ingenieur des ponts et chaussees bem Königreiche 2öeft=

p'^alen S)ien[te, wobei ß. fic^ namentlid^ mit bem ^tane eine§ Canal de la Seine

ä la Baltique ju befdiäftigen l^atte. '^ad) ber "SiMte^x be§ ßanbe^iürften trat

er 1813 mieber in ben olbenburgifc£)en2)ienft prücE, in bem er naiJ) ja^lreict)en

auggetü'tirtcn SSaugefd^äften am 4. Februar 1833 in Dlbenburg ftarb.

Crigin. mitti). ^poggenb-, 33iogr. I. 1380.

@ ü m b e l.

!ÖaftUÖ: ^ermann 3^acob ß. , öerbienter ^l)ilotoge unb ©djulmann,
nad§ .i?o|egarten'§ Urf^eit „ein öorjüglidier (Belehrter", warb ju ®reif§walb am
15. gioöember 1715 geboren unb ftarb am 4. ?luguft 1803 ju 9tofto(i. 3tuf ber

^lat'^Sfi^ule ber <g)eimat'§[tabt borgebilbet, an we((|cr jein 33ater all Saccalaureu§
wirlte, ftubirte er bom Sa^re 1733—38 an ber Uniber[ität bafelbft; ^ier f)atten

namentlich ©tenjler, befjen Unterricht er fd^on al§ <BdqnUx unter feinem Son=
rectorate genoffen, fowie ^eter Sll^lwarbt (Sinflu^ auf feine p'^ilofop^ijdtie SBilbung,

in ber @efc^i(i)te waren Söeftpl^al, in ber 2;f)eologie unb ben orientatifd^en

@:prac^en SUnSmetier, Sattl^afar unb Poppen, in ber 5p^t)fi! ßembfe feine ßel^rer.

S3om ^a'^re 1738—40 fe^te er feine ©tubicn in ^ena fort unb l^örte u. 31.

9teufc^, ^amberger, Sorbin unb Pfeifer, i^m ^Jfrütiling be§ Sa^re§ 1740 begab
er fid£) nad§ >&atte, wo er fid£), nadjbem er auf ©runb feiner ^fnaugnralbiffertation

„De bonarum malarumque actionum effectibus naturalibus post hanc vitam"
3um Magifter unb S)octor ber ^^ilofop'^ie promobirt war, für baffelbe J^a^
liabilitirte, jebodl) fd^on 1742 einem 9ftufe nad§ ber Sßaterftabt ©reifSwalb folgte,

bort feine SSorlefungen fortfe|te unb 5Jiitglieb ber bon Sluguftin 33alt:§afar be=

grünbeten beutfd^en @efellfc§aft Würbe, ^m ^. 1745 berief i^n ber Magiftrat
3um gonrector unb 1749 aum 9f{ector an ber ©tabtfd^ule, an weld^er er foWol
burd) feine ®elel|rfam!eit unb feine feine ©atire, al§ au(^ burd^ bie ^eftigleit

unb -^ot^^ei'äigfeit feine§ 6^ara!ter§ einen fegen§reid§en Sinflu^ gewann, weld^er

3Wifd§en i'^m unb feinen <Bä)vdexn audf) für bie S^olge be§ ßeben§ bie innigften

33anbe fnüpfte. Slu^er^^alb be§ ©d§ulamt§ Wirfte er fortgefe^t al§ ®ocent neben
feinem früheren ße^rer ^eter Sll^lwarbt, erhielt aud^ 1752 bie Berufung jum
^Profeffor ber ßogü, weld^er jiebod§ ^inberniffe in ben Söeg traten; barum ent=

fdt)to^ er fic^ 1764 pr ^Inna'^me einer ^rofeffur ber gried£)ifdf)en ßitteratur in

gtoftocf. (Seiner litterarifdien 2;^ätig!eit Würbe bie luSjeid^nung 3U S^eil, ba^
i'^n bie gele'^rte (SefeEfd^aft jum giu|en unb 3Sergnügen ber aBiffenfd^aften unb
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fünfte in granffutt a/D. am 23. ©eptemöet 1766 jum 3IMot in bcr l^iftori»

fd)en unb fd)önen 2Siffen|(i)aftflaffe ber erften Drbnung ernannte. (Sine nod§

l^ö^ere Stnerfennung erful^r jeine pi-attij(i)e Söitffamleit al§ belltet, inbem il)m

bie Uniöerfität 9ioftocE, na(ä)bem ex bie einjäl^rige 3)ertt3altung be§ 9iectorat§ a6=

gele{)nt ^atte, bieje SBürbe auf längere 3';it, bon 1771—1789, übertrug unb

jugteicf) ba§ gejammte Sc£)ul= unb l^e'^rwefen be§ Sanbe§ feiner Seitung unb 2luf=

fid)t anöertraute. Unter feinen {)iftorifrf)en unb ^j^ilologifc^en ©diriiten finb

namentlich) „2ienop1)on'^ 6t)ropäbie nebft 3lgefilau§' ßeben", 1761; „Äaijer

:3fulian'§ Slpoftata ©pottjd^riiten", 1770; „De Marci Junii Bruti daemone malo",

1770,- .,Procligium de Attio Naevio editum", 1779, fottiie met)rere Umüer[ität§=

^jrogvamme öon 1792—98 ju erWäl^nen, tion benen bie legieren fic^ au] bie

Verlegung ber UniOer[ität Oioftod nad) (55reii§malb im 15. 3fa|rt)unbert bejie'Eicn.

Unter ben ©c^riften, meiere er al§ ^Ritglieb ber beutfd^en @e|ettfd)ait üerfa^te,

finb au^er feinen Sluffä^en in S)ä^nert'§ 3eitf(i)rift „^Beiträge ^um 'Jln^en unb

25ergnügen" feine „@atirifcf)en 3lbbilbungen", 1746, ju nennen. @rf(|5t)fung

feiner förperli(i)en Gräfte äteang i^n, ber afabemifcfien 2lmt§t{)ätig!eit äu entfagen

unb ben (5(i)(u^ feines ßeben§ feit 1789 bi§ 3u feinem Sobe 1803 in 9tu§e 3u

»erbringen.

©efterbing, ^omm. gjlagaain I, 1775, ©. 106. — @(i)li^tegrott^§ 9teET0=

log ber Steutfc^en für ba§ 19. ^a^r^., 33b. III, ©. 63—100. — ^. 6^.

^oppe'ä ie|tlebenbe§ geteertes gjierftenburg , ©t. I, gtoftod 1783, ©. 107

bi§ 116. - .tre^'§ 3lnbenfen an bie ÜtoftodE^fc^en ©ete^rten, St. I, 9toftocE

1814, ©. 62—64. — 2). ip. 33ieberftebt'§ ^^lai^rid^ten öon bem Seben unb

©(i)riften neuborpommerifd^n-ügenfc^er ©ete^rten, 1. Slbff)., (SreifStoalb 1824,

<B. 106—108. — 33reiti)aupt, S)er (Sreifgmatb. ©cJ)ulgef(^ic£)te ätoeite§ ©tüd
(1829), ©. 8—10. — SBgl. tofegarten, ©efd^id^te ber Uniöerfität ©reifämalb

I, 292. — Seemann, ®ef4 b. (Ureifäm. (Stjmn., 1861, ©.100. — 3)ä^nert'§

^at. b. ©reifgro. Uniö.=Si6(. — 3ober, Äat. b. ©tralf. 9tat^§6ibl.

.^ ä cE e r m a n n.

Mtcr: Sgnaa ;SuHu§ 2., geb. am 20. ;3anuar 1811 3u 33re§lau,

ftubirte bafelbft unb in Berlin ^:|]^iIofopt)ie unb 5!}lebicin, tourbe 1832 in Berlin

pm 2)octor t)romobirt unb lie^ fi(^ bann nai^ abfolöirten ©taatSprüfungen in

feiner 35aterftabt at§ praftifdier Slr^t nieber. 2lu§ge))rägte 35orliebe ju f(^rift=

ftetlerifdier S^ätigfeit, bie fid^ bereits md^renb feiner ©tubienjafire hmi) |)erau§=

gäbe eineS ^Sänb^enS „Sebii^te" (1832) offenbart ^atte, lie^ i^n in Sreälau

3eit gewinnen, neben feinem Berufe no(^ Utterarifci) toirEen ju fönnen. @r

rebigirte 1836 bie „©d^lefifd^en SStättet" unb bie .^unft= unb ßitteraturartifel

ber „58re§(auer Rettung", gab 1837 unter bem '^^Jfeubon^m i^uliuS 6inceru§,

ha% er auc^ für mehrere. 3fa^i;e beibehielt, bie „^Jlacjjtmanbterin; eine ^eitfc^rift

für ©c^erj unb grnft" £)erau§ unb führte bann Don 1838—1844 bie 9tebaction

be§ Sandiger „2)ampfboot§". ^n^mifctjen tiatte 2. feinen 3öot)nfi^ in ^rotofi^in

unb ^^Pofen gel^abt unb toar 1843 naci) Berlin übergefiebeU, ttjo er bie 9tebaction

bei „t^reimütl^igen. Journal für öttteratur, ^unft unb öffentliches Seben" unb

1845 auc^ bie bei „3Solf§freunbe§" übernahm. 9la(i) einigen ^ai)xm ging er

mäi ^Breslau, mo er öon 1848 bis 1852 atS S)ramaturg beS 33re§Iauer ©tabt=

t^eaterS fungirte unb bie „^orgenäeitung" rebigirte, unb !et)rte bann nad^ Sertin

Surücf, tt)o er ple^t ©ecretär unb S)ramaturg beS SJictoriat^eaterS mar unb

am 16. ^ioüember 1876 ftarb. (5r fd^rieb nod) „Xafd^enbud) ber gioöelletten

unb ^umoreSfen" (Sanjig 1838); „Ungeheure ^eiterfett. Safc^enbuc^ beS f5ro|=

finnS unb ber ^eiteren Saune [Sebic^te]" (Slanaig 1838) : „©c^metterünge. %a^=

unb ^Jtac^tialter beS ßebenS L<5Jebid§te 1" (1839); „gibibuS. ©(Reimen = ßieber"

(1843); „®a§ ^luge ber ^olijei. 3lu§ bem ßeben SerlinS [5ftoman]" (1844);
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„aSerlinet Sic^tBilber unb ©d^attenjljtele", 2 Jpefte (1843). 5Bon feinen btama=

tififien Stvlieiten gelangten ^ur •Äuffü'^rung bie $offe „2Bei6eiii|t", ba§ Srama
„©tibor", bie Suftfpiele „S)ie Sfnbuflrieäe" unb „Sertcedifelungen" unb ein

^eftft)iet 3ur ©äcularfeier <Bä)\Un'^ „<Bä)iUn für aEe, alle iüt 6(i)itter". %I,
Äoner, @elef)i-te§ SBerlin im ^. 1845. ^ perer^S Saf)rl6üc^er III.

gt. $örümmer.
Saö!o: ^ol^ann Q. (Sa§ft ;3an, tnie ber ^^tame :()oInifc£) lautet, Johannes

a Lasco, toie er felbft getDöt)nli(^ lateinifc^ fid^ nennt), polnifd^er ©beimann,

^umanift unb 2^eotog be§ 16. ;Sat)tl^unbett§ , adeformatot üon OftfrieSlanb,

ift ätDar in 5}}olen geboren unb gefiorben (geB. 1499, f 1560), :^at aha jo

lange in 3)eutf(^lanb gelebt unb auf bie gteformation unb Drganifation beutf(f)er

Äir^en einen ]o bebeutenben, jum %^cil bi§ f)eute bauernben Sinflu^ geübt,

ba| i'§m aud^ in einer beutfc^en 33iograp'^ic eine ©teile gebührt. SIbftammenb

au§ einem ber reid^ften unb t)orneI)mften ^otnifd^en ^bel§gef(^Iec^ter , ©ol^n be§

Söoietooben _Saro§latD, grb'^errn auf Sa§!, «^alatinöon ©ierab^ (f 1528), gieffe

be§@r3bifd§of§^o^annc§tion @nefen (11531), tourbe er al§ mittlerer bon brei 33rü=

bern um 1499, toa^rfdE) einlief auf ber ©tammburg feiner Später, p 2a§! bei

^etrüau in ©ro^polen (nac^ anberen eingaben 1496— 97 yn 3BarfcI)au ober

J?rafau) geboren, ^^rü^e fc^on für eine geiftti(^e Saufba^n beftimmt
,

geno| er

feine erfte ßräie'^ung unb SBitbung unter ben Singen feineg Df)eim§ au l?rafau,

begleitete benfelben 1513 auf einer Steife jum i3ateronconcit in 9^om, trieb

bann 1514
ff. metirere Sa'^re lang I)umaniftifd)e , tI)eoIogifd)e unb fanoniftifcfie

©tubien auf ber Unit) erfität Bologna, tourbe in feiner §eimatl§ mit öerft^iebenen

geiftlidien 5]3frünben begabt unb 1521 jum ^riefter getoei^t. Sßon entfc^eibenbem

ßinflu^ aber auf feine geiftige ®nttoicEeIung unb £eben§rii^tung mürbe eine gmeite

©tubienreife , bie er 1524 unternahm: erft nad) 3SafeI, too er be§ (Sra§mu§

©dE)üIer unb ^auggenoffe mirb unb öon it)m „ben erften Unterrit^t in ber mal)ren

gteligion" crl^ält, unb öon roo au§ er aud) mit3toingli, £)e!oIamt)ab, Slmorbad^,

5ßetti!an, 23. gt^enanuS, @Iaieanu§ unb anbern '-Utännern be§ @ra§mifd^en unb

Btfingti'fc^en ßreifeS ^erföntic^ befannt tüirb, — bann nai^ ^ari§ unb 2}encbig,

öon mo er 1522 nac^ 2V2iä'^tiger 3Ibmefen'§eit nadi ^oUn prücEfelirt. ^Jla(^=

bem er burd^ einen feierlid^en 9teinigung§eib bor bem SBifd^of öon -^tafau (bei

jlut)per II, 547) öon bem auf if)m ruf)enben 35erbad)t fe^erifd^er ^Jleinungen

fid§ gereinigt unb bem l^eiligen ©tu"^! in alten erlaubten unb e'^rbaren Singen

ieben§länglicl)en ©e^orfam gelobt ^atte, eröffnete fid^ il)m eine glänjcnbe !ird^=

lid^e 2aufbat)n in feinem 2SaterIanbe: er mürbe pm S)ecan unb ^-jßropft in

©nefen, pm 3lrd^ibia!onu§ in 2öarfd)au ernannt, ja nodf) 1528 öom polnifdtien

^önig ©igi§munb pm S3i§t^um ©ujaöten öorgef(i)lagen. Unterbeffen aber l^atte

fi(^ gana aIImäI)IidE) in i^m eine löngft öorbereitete religiöfe Söanblung öott=

pgen: plö^Iid^ öerlie^ er fein 25aterlanb 1538 mit Urlaub unb @mpfet)Iung§=

briefen be§ ipotnifd^cn ^önig§, aber äuglei(i) in ber beftimmten 3Ibftdi)t, unter

3}eräid£)t auf alte feine Site!, äSürben unb ^frünben au§ ber römifd)en ^irdt)e p
fd^eiben, um t)infort at§ armer Äned£)t feines ^errn S^riftu§ bie ße^re be§

@öangelium§ p öerfünbigen unb ber ^ird^e ^t)rifti nad^ feinem ganzen 35er=

mögen ju bienen (^ut)per II, 569, 583). @r len!te feine ©d^ritte juerft nad^

f^ranffurt a. 5Jt., too er mit Sllbert ^arbenberg (f. 3Sb. X, 558) befannt mürbe,

bonn über ^ainj, mo beibe eine 3eitlang öermeilten, nad^ ßötoen, too er an

eine eöangelifd^e ©emeinbe fidf) anfd£)lo^ unb mit einem broöen ^äb(i)en bürger=

Itd£)en ©tanbe§ fid^ öerl^eiraf^ete. Um ein ftiEe§ 3Ift)t ju finben, toanbte er fid^

1540 nad^ OftfrieStanb unb tie| fid) juerft in gmben, bann auf einem fleinen

Sanbgut 2lbbingtoel)r in ber 5lä'^e öon @mben nieber. !Rad^bem er t)ier eine

3eitlang at§ ^riöatmann gelebt, überna'^m er auf ben bringenben äBunfdf) ber

öetmitttoeten (Sräfin 9tnna, ber bamaligen 3flegentin öon £)ftfrie§lanb ijßb. I,
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<B. 468) im S- 1543 bie Seitung aller ^itdicn be§ 8anbe§. 3n biefer (5tcl=

lung als elfter (Senerolfupcrintenbent in Dftfrie§tatib , tier^alf er ber eöangeli=

feigen 2ef)re in ber ganzen ©raffc^ait jum ©ieg f^eilS burcE) kämpfe mit ben
^rranjiScanern unb anberen SSert^elbtgern ber alten Äirc^e , t^eit§ burd^ 25er=

:§anblungen mit ben aui ben ^Dtiebertanben gefommenen SBiebertäufern unb i^ren
Beiben bamaligen Häuptern ^enno (Simonis unb 3)at)ib 3fori§, t^eil§ burd^
einiü^rung neuer firc^Iid^er Crbnungen für bie unter eigentpmli^en 35erplt=
niffen entftanbene, ber ein^eitli(f)en Drganifation no($ etmangeinbe eöangelifd^e
^ir(i)e Oftfrie§(anb§ (Stnorbnung einer ^ird^enöifitation, ^infüfirung bon ®emeinbe=
öttcften, grriditung be§ fog. Coetus ober ber ^Prebigerf^nobe, 3Iöfaffung eincS
^ate(i)i§mu§

, entmurf einer ßel^rorbnung unter bem 2itet ..Epitome doctrinae
eccl. Frisiae Orient. '0- Sn ^fotge be§ ^nterim§ aber fal^ er \id) 1549 ge=

nöt^tgt, fein 2tmt toenigftenS aeittoeilig aufaugeben unb Dftfrie§tanb au Oerlaffen.

ßr begab fic^ äuerft nad^ ^Bremen au feinem f^reunb ^arbenbcrg unb üon ba
1550 mä) gnglanb, too er bei grabif($of ßranmer unb ben anbern g?reunben
ber ebangelifd^en Öe^re, bie er fdion jubor bei einem 33efu(^ fennen gelernt '^atte,

offene 3tufnat)me fanb. ©ein bornel^mftcS ©treben ging ba'^in, bie bamat§ in

Sonbon aa'^treict) öor^anbenen ^roteftanten frember 3unge (g^ranaofen, '7tieber=

länberunb S^eutfdie, Sftaliener unb ©planier jc.) ju einem fir^lic^en Drgani§mu§ au=
fammen au fd^licBen unb ipen au einem georbneten ®otte§bienft unb Äird^enmefen
au Oer^elfcn. S)utc^ föniglic^en grla^ öom 4. ^uliu§ 1550 tnurbe if)nen eine

ßirciie in Sonbon
, bie be§ alten 2luguftinerfrofter§ Austin Friars

, augewiefen
unb an berfelben S. al§ ©uperintenbent mit 4 ©eifttid^en angefteHt (Super-
intendens et Minister ecclesiae Germanoriim et aliorum peregrinorum in civitate

London
)._ Ueber bie Einrichtungen biefer ©emeinbe berii^tet 2. in einer augfü^tüc^en

S)enffc§rift („Forma et ratio tota eccl. ministerii etc." Bei ^ul^:bet II, 1—277),
bereu 5lbfcffung er nod^ in gngtanb fura öor bem Sobe ßönig EbnarbS VI.
Begann, aber erft fpäter c. 1556 beenbete (f. S)oIton <B. 377 ff.). 1553 nöf^igt
il^n bie 3:§rDnbefteigung ber Blutigen «ütaria, ©nglanb mit feiner f5rembling§=
gemeinbe au öertaffen (17. Sebtbr.). ^n Siänemarf, tool^in er auerft fid^

toanbte, unb ebenfo in ben ftrenglutfierifc^en ©eeftäbten 2Bi§mar, SüBedE, Oioftoce,

Hamburg megen Äe^erei , b. ^. toegen 2tnna^me ber fc^toeiaerifd^en 2lBenb=

mal^l§lel)re oBgetoiefen
,

ging er toieber nai^ Oftfrie§Innb , um "^ier Bei feiner

früheren ©önnerin, ber Gräfin 2tnna, unb in ber Stabt @mben, „ber Verberge
ber SieBünge ®otte§", für fid^ unb feine f^tüd^tlingSgemcinbe eine ,'^ufru5)tiftelle

au finben. @r felBft trat in feine frül^ere firc^üd^e Stellung toieber ein unb fu($te

mit bem alten f^euereifer für bie 6a($e bc§ (?üangetium§ au tnirfen. 2IBer ni^t
SlHen, auntat am gräflichen ^ofe, mar ber fraftboHe ^ann genefim: fie

loünfd^ten einen fd^miegfameren (Superintenbenten. SBä'^renb ea§fo'§ 3l6me|en=

l^eit mar eine ^Partei mäd^tig geworben, ber t^eil§ au§ botitifd^en 5Rü(ifid)ten,

t:^eil§ au§ bogmatifrf)en ©rünben fein ginflu^ ein Dorn im Sluge mar unb bie fc^Iie§=

lid^ aud§ bie Sräfin gegen il^n einaune'^men ober wenigften§ fomeit einaufd^üc^tern

tonnte, ba| fie in feine gnttaffung toilligte. 6r öerlie§ gmben im Slbtil 1555,
»enn aud^ t)orerft nod^ in ber Hoffnung, a« günftigerer 3eit nad^ Cftfrie§Ianb,

an beffen Äird£)e er fidf) gebunben fül^lte, autüdfaufe^ren. 3unäd£)ft reifte er mit

SuxücElaffung feiner gamilie über .^öln nad§ ^ranffurt a. ^. , too ein Sl^eil

feiner frü'^eren Sonboner ^^rembtingSgcmeinbe (ßnglänber, f'^ranaofen unb 5lieber=

länber) fid^ niebergetaffen unb öom 'Statf) eine .^iri^e au gemeinfamer SSenu^ung
erfialten ^atte. Unterbeffen aber toar ber 2lBenbma]^l§ftreit atoifi^en beutfdien

unb fcl)toeiaerifdE)en 2^eotogen mit erneuter |)eftigfeit au§geBrocl)en : lutl^erifd^e

Eiferer mic 2Beftb^al in |)amBurg unb Simann in SBremen fud)tcn bie cattiinifd§c

Seigre al§ fd^riftwibrig barauftellen unb ben 3lnpngern berfelben al§ im 2öiber=

5tagein. bcutfdöc 5Biogratif)ie. XVII. 47
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fprud^ mit ber Confessio Augustana fte'^enb ba§ Üici^t auj Sutbung innertjalB

be§ beutfd)en 9leid)e§ ju beftveiten. Sagegen lag nun ß. 9lttei baran, fein unb

fetner ©emeinben toefentlii^e Uebereinftimmung mit bem 3Iug§Burgif(i)en 33e=

fenntniB ^ur 3lner!ennung ju bringen. 3" biejem ßtoecE fi^rieÖ 8. 1555 feine

,,Purgatio eccl. peregrinorum", Francof,, bie er an Salbin überfanbte unb bem

i5-ran!furter ülatl) überreii^en lie^. ^m ^ai 1556 aber reifte er, einer Sinlabung

be§ .^er.^ogS St)riftopt) tion SBürttemberg folgenb, nad^ Stuttgart, um Ijier mit

^Df)ann Sren,^ ein gieUgionSgef^Jtäd) ju "Ratten. S)iefe§ faub am 22. ^ai
ftatt in (^egentüart ber Stuttgarter ®eiftU(^en unb ^toeier meltliiften ^ät§e. @§
fam äu feiner Einigung, ba SSren,', auf feiner Ubiquitätgle^re be'^arrte unb er=

flärte, ba^ 2. im 3lrtitet öom ^Ibeubma"^! öon bem 5lug§burger Setenntni^

üottftänbig abloei(f)e. Untierri(^teter 5Dinge, aber öom ^erjog mit freunblid^en

Sßerfprcc^ungen enttaffen (f. ^ut)per 11, 730), fe'^rt 2. mä) ^^franffurt surüdE.

:§ier fanb er eine SSotfdiaft au§ ^ßoten, bie i^n bringenb in feine .^eimatt)

prüdrief. S)a aud) meitere SSerfuc^e Sa§!o'§, unter ben beutfdien ^proteftanten

eine Einigung über bie ^Ibenbma^tSte'^re tjerbeiäufül^ren , erfolglos blieben, fo

üerlä|t er enbli(^ ^ronffurt ben 21. £)ctbr. 1556 unb reift über l^affel, mo et

mit Sanbgraf ^^ili)3p, unb über 2Bittenberg, too er mit gjtelani^t^on üerl^anbelt,

na(^ ^^olen, mo er im Secember 1556 nad) ISfä'^riger Slbmefen'^eit anlangt —
ein 60jäl)riger @rei§ , aber öott fugenblidier @c£)affen§tuft. — Sn $oten f)atte

unterbeffen toä'^renb ber 9legierung be§ ,^önig§ ©igismunb Sluguft feit 1548 bie

reformatorifd)c 33en)egung unter bem 35olf mie beim Stbel grofee ^^ortfd^ritte ge=

madtit. %xo^ ber ®egentoir!ung be§ ^äpftlic^en 9luntiu§ Si^omani, be§ 93ifd)of§

(5tani§tau§ .^ofiuS öon ©rmelanb unb einer Hon i'^nen geleiteten römifd^gefinnten

3[5artci finbct Ö. ©ingang, toirb 1557 5um ©u^icrintenbenten ber reformirten ®emein=

ben in fileinpolen gemät)lt unb ift bi§ ]n feinem 2;ob unermüblic^ t^ätig für 3lu§=

breitung ber reformirten Seiire, Seitung ber ©emeinben, ^erftetlung einer |Jolnif(^en

Sibelüberfe^ung, 35e!äm:p|ung ber fidf) bort einniftenben Slntitrinitarier, üor Willem

aber für frieblidie ©inigung ber brei ebangelifd^en 9fleligion§parteien, ber 9ieformirten,

2utt)eraner unb mä^rifc^en SSrüber, — eine Einigung, bie bann freilidl) erft

10 ^a'^rc nacl) Sagfo'S Xob burc^ ben SSergteid^ bon ©enbomir 1570 erreid^t

tDurbe. — 2Bir befi^en bon 2. mehrere S3ilber : bie häftige, gebrungene ©eftalt,

t)a§ ernfte unb hoä) milbe (Sefic^t mit bem tief auf bie ^ruft :§erabmattenben

33art jeigen ben mürbigen (Sotte§mann mie ben |3olnifd^cn ©beimann; bie Oted^te

'^ält bie 58ibel, bie ginfe ein 33latt ^a)Dier mit feinem SBa'^tffrui^ : Nulla piis

patria in terris superna quaerentibus. Unb in ber 2^t ^at fein Seben unb

SBirfen in einem ^a^ toie !aum bei einem anbern ber ^Reformatoren ettt)a§

SfuternationateS unb ^^nterconf effionelteS : faft alle europäifdien Sulturlänber ^at

er lernenb ober le'firenb burdl)manbert, Einigung ber 33e!enntniffe ober bod^ frieb=

Iid£)e§ ©id^bertragen auf bem gemeinfamen f^unbament ber apoftotifc^en ßet)re tnar

ba§ 3^et feines ©trebenS unb §offen§. ^n feinem ^cimaf^lanb ^oten finb,

toic fein ©efc^lecfit, fo aud) bie ©puren feine§ 2ßirfen§ untergegangen; bagegen

l)aben in S)eutfd£)lanb , befonberS in DftftieSlanb , bie grüdlite feiner ürd^lid^en

2;t)ätig!eit jum Sl'^eil bi§ in bie ©egentoart fidl) erhalten: bur(^ feine Äir(^en=

orbnungen , bie aud^ anberen ^ir(^en jum ^öorbilb bientcn
,

fomie burd^ feinen

©mbener .^ated^iSmuS, eine mi(^tige 35orarbeit für ben ^eibetberger , ift er einer

ber .g)auptbegrünber ber beutfdlireformirten -^irdl)e, burdf) feine irenifd^e ©tettung

tnnerl)alb ber confefftonetten unb f^eologifd^en @egenfä|e unb kämpfe ift er tin

SSorläufer ber Union getoorben. Sa§!o'S ©d^riften, bie ^um 2;^eil ]ü ben grö^eften

litterarifd^en ©elten'^eiten gehören, fomie feine Briefe an biete ber "lierborragenbftcn

5ßerfönlic^!eiten be§ 16. ^alir'^unbertS finb 3um erftenmal gefammett unb mit

mert^botten Einleitungen l§erau§gegeben bon bem liollänbifd^en 5lJrebiger J?u^per
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unter bcm Stitet: „Joannis a Lasco Opera tarn edita quam iuedita'', 2tmfter=

bam 1866 in 2 Sänben. Sie verfallen in brei ©eftionen: I. Opuscula dog-

matica et polemica: 1) de coena 1544, 2) epitome doctrinae 1544, 3) de

incarnatione adv. Mennonitas 1545, 4) de fugiendis papisticis sacris 1546,

5) Summa controversiae de coena 1551, 6) de Sacramentis 1552, 7) Con-

fessio de communione Christi 1554, 8) de recta ecclesiarum instit. ratione 1556,

9) purgatio ministrorum 1556, 10) resp. ad Hosium 1559, 11) resp. ad West-
phalum 1560; II. Opuscula liturgica et symbolica: 1) Confessio Londinensis

1551, 2) Catechismus Londin. 3) brevis fidei exploratio 1553, 4) CatecMs-

mus Emdenus 1554, 5) Forma et ratio eccl. ministerii in peregrinorum eccle-

sia Londiuensi 1555; III. Epistolae ad diversos, 126 S5rieie au§ ben ^a'^ren

1526—60.
^onograplfiifc^e ®arftettungen fetne§ SebenS '^aBen gegeben (5c^n)efenbicf

1847, 33artet§ 1860, r^etemann in ber t^eot. 94®. 2 ?l. VIII. 1881, be=

fonber§ aber §. Satton, ^ol^anne§ a 8a§fo. SSeitrag jur 9leTormation§gefd§ic^te,

Öotf)a 1881 (wo aud^ ein au§iü^rli(^e§ 33fr3eic£)ni| bet übrigen Quetten unb

Bearbeitungen ©. XXI—XXVII gegeben ift). SBagenmann.
l^QÖ^JC^rcS: ©rnft ^Jlbolf I^eobor '2., ^uvift, tnutbe am 9. ^uli 1800 ^u

SSerlin, rvo iein Söater 5abrifbei"i|er unb ,l?auimann mar, geboren. 5Die f?familie

S., urfprünglicE) fpanijii)er ober |)ortugieiii(i)er ^Äbftammung , gehörte ju ber öon

ben „?Äeiugi6§" nac§ 9Xui^ebung be§ @bict§ öon ÜlanteS in Berlin gegrünbeten

„iranjöfifc^en Solonie" unb raar 1696 au§ 9l6rac im ^übli(^en fji^anfreid^ nad^

5ßveu§en geflüchtet. S3i§ jum .^erbft 1812 befudjte ß. eine ^ritiatfd§u(e , öon

ba ab bi§ ju Gftcrn 1818 bas i5riebri($=2öei;ber'fdE|e (St^mnafium, me((i)e§ fdion

bam.atg unter ber 's^eitung öon %. g. Bern^rbi eine§ grofien 9tuTe§ fid§ erfreute.

Sie bort er'^attene öor^ügtic^e, aber ftreng :^i[torif(^ = t)umaniftij(^e SSilbung be=

bingte |eine ganje 2eben§anf(^auung
, feinen but(i)au§ conferöatiöen ©inn, bie

3Bat)t feines Berufes unb bie t)iftorifd)e gii(i)tung feiner ©tubien, unb man ei-=

!annte biefelbe aud^ an bcm älteren ^anne nod) in ber forgfdltig gepflegten

Satinitöt unb in ber Bortiebe, mit weld^er er bi§ in bie leiten l'ebenSja'^rc bie

Seetüre claffifc^er (5(i)riftfteller fortfe|te. 2. mibmete fic^ bem ©tubium ber

gted^te unb ftubirte öom 24. ^Jtärj 1818 bi§ 9. Getober 1821 in Bertin, too

i'^n bie geiftöottcn Bortefungen ©aöignt)'§ ganj befonber§ feffelten. 5!Jlit Bor=

tiebe nannte fic^ Ö. einen @(^üler biefe§ berü'^mten ©ele'^rten, mit bem er feit

feiner ©tubienäeit in öerfönlid^er Bejie^ung blieb. Um fid) für ben afabemifc^en

Beruf au§aubitben, befudite 2. öom 22. Dctober 1821 bi§ 3. Dctober 1822

nod) bie bamat§ in il^rer größten Blüt^e ftet)enbe Georgia Augusta in ©ottingen.

3ur Slbteiftung feiner gjliUtärbienftpftic^t teerte er nad) Berlin aurücE unb trieb

naä) berfetben umfaffenbe ^riöatftubien für feine Promotion unb Habituation. 2lm

23. S)ecember 1824 würbe er mit ber Dissertatio inauguralis canouicae computa-

tionis et nuptiarum propter sanguinis propinquitatem ab ecclesia christiana pro-

bibitarum sistens historiam, Berolini 1824, 104 ©., in Berlin promoöirt unb

^abilitirte fic^ fd^on am 15. Januar 1825 in ber iuriftifd^en gacultäfber

Uniöerfität in Berlin, an ber er :^aubtfäcf|tic^ ßirc^enrec^t unb beutfi^eS ^4^riöat=

red^t la§. 3ugteic^ Würbe er an SancijoHe'S ©teüe Öelirer bc§ ^-orftrei^tS an

ber 1821 errid£)teten unb mit ber Uniöerfität eng öerbunbenen gorfttel)ranftatt,

bi§ biefelbe 1830 nad§ 9teuftabt=@ber§walbe al§ felbftänbige ?l!abemie öerlegt

würbe. %m. 23. ^januar 1830 würbe er jum Prof. extraordinarius in Berlin

ernannt unb burd^ Sabinet§orbre öom 22. 5Jlärj 1831 nac^ Slbgang öon {5fr.

Blu^mc au§ .öaHe a S. aU Prof. Ordinarius für beutf^eS ^.priöat= unb Äirc£)en=

red£)t an btefe Uniöerfität berufen, wo er 13^a^rc lang Borlefungen über beutfd^c

9led§t§gefd§id§te, beutfd^eg $riöatred£)t, Äird^enredit unb preu^ifd^eS 2anbred)t :^ielt.
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2)a^ fi(^ bet ^edEtenburger 3lbel in feinen 1838 au§gebro(i)enen ©treitigiciten

mit ben BütgerUc£)en (S5ut§6e[i^ern ein (Sutarf)ten (f. u.) 1844 'oon ß. gefeen

Iie|, bettjeift befjen ?lutorität in le'£)ni:ed)tli(^en S^ogen. ^ittelft ßabinetgorbre

öom 8. 3lpnl 1844 fd^ieb ß. au§ bcm )3reu^ifct)en ©taat§bien[te, um an ©teile

be§ Der[totl6enen @. i^euetbad^ bie ^rofefjur für beutfc^e§ Siedet an ber Unit)er=

fität Erlangen ju üöei-netjmen, too ex Bi§ jum i5rrüt)ting 1846 beutjd^eg ^nöat=,

ße'^n», §anbet§= unb Söed^felrec^t ,
jotoie beutfd)e (Staate = unb gtecf)t§gef(i)i(^te

las. Um einem 9lufe an ba§ ju ßüöerf befte'^enbe gemeinjame D6erappeÖation§=

gerieft ber bier freien ©täbte 2)eutfc£)(anb§ 3^o(ge leiften ju lönnen, er'^iett er

burc^ at(er{)öc§fte§ 0{efcrit)t bom 8. ^prit 1846 bie nac£)gefu(^te ©ntlaffung au§

baierijd)en S)ienften. ^n SübecE trat er in f^otge ber bem 8enat bon granfjurt a/5Jl.

3ufte'f)enben ^Präfentirung an bie ©teHe be§ bienftunfä^ig geworbenen Sfiat^es

(Sott, in tt)e(d)e S. am 12. 3luguft 1846 eingeführt unb berpflic^tet tüurbe.

9lic^t blo§ in feinen SSeruf§gef(i)äften jeigte 8. ein tt)arme§ Sfnterefjc für feine

neue |)etmatt), fonbern aud) in ber äöa^t ber litterarif(^en ^^i'üdlte feiner ^}Jlu^e=

ftunben unb in feinec 33et^eiligung an bem öffentlii^en unb ^^riöatleben ßübed'S

nad) aEen ©eiten l§in. (jRefovmirte ©emeinbe, (Sefettf(^aft pr 23eförberung

gemeinnü^iger Xtjätigfeit , Sßerein für Süberfer @ef(i)id§te, ^unftöerein k.) ^n
golge be§ .^ummer§ über ben frü'^en 2:ob feine§ älteften ©o^nes unb ber geiftigen

Ueberanftvengung erfranftc S. im f5i^üt)ting 1862 an einem ©(f)Iaganf alle , öon

toeld)em er fic^ ni(^t toieber fotoeit er'^olen tonnte, um bie Slnftrengungen be§

3lmte§ p ttjagen. S)ie ©enate Der freien ©täbtc gaben 8. unter SSelaffung in

feiner amtlic£)en ©tettung einen ©tettbertreter. 9lm 15. gebruar 1869 ftarb S.

p <^atte a/©., tool^in er fi(i 1865 äurürfgejogen l^atte. ©elbftänbige ©c^riften

öon 8. finb au^er ber Oor'^in f(f)on genannten Siffertation : „lieber bie @nt=

fte^ung unb ältefle 33earbeitung ber libri feudorum", SSerl. 1830, 468 ©. —
„Lex salica ex variis quae supersunt recensionibus", Halls Sax. 1833, 4*^,

173 ©. — „@ef(^i(i)te unb l)eutige 3Serfaffung ber !atl^oIifc£)en ^irc^e ^ßreu^enS",

1. 2:1)1. (nic^t me'^r erfcl)ienen), §aEe 1840, 895 ©. ~ „©t)ftem be§ preu^ifc^en

^riüatre(^t§ jum ®ebrau($e bei 35orUfungen, im ®runbri| entworfen", ^aUe
1843, 297 ©. — „®ie ^}ied)te be§ eingebornen gjledeienburgifd^en 2lbet§", .^allc

1844, 4^, 320 ©. — „Bernardi Papiensis Faventini episcopi summa decreta-

lium", Ratisbonnae 1860, 366 ©. — „S)ie Sefe'^rung 'lUorbatbingienS unb bie

©rünbung be§ toagrifc^en 35i§t^um§ 3llbenburg=gübetf", Bremen 1864, 219 ©. —
.,Chronicon Slavicum quod vulgo dicitur parochi Suselensis, nieberfä(i)fif($ unb

lateinif(^ auf (Srunb ber auf ber ßübeder ©tabtbibtiotl)e! erlialtenen gjemplare

ber edd. princ. s. 1. et a. :^erau§gegeben", ßübccE 1865, 380 ©.

,p. ßa§pet)re§.

^ttffalte: gerbinanb ß. würbe am 11. 5Ipril 1825 in 3Sre§(au üon

jübifcfien Altern geboren, ©egen ben SCßiUen feineS 23ater§, ber x^n jum ^auf=

mann§ftanbe beftimmt ^atte, toanbte er fic^ mit @ifer gelehrten ©tubien ju. 2ln ben

Uniöerfitäten 23re§lau unb ^Berlin trieb er ^'^ilologie unb ^pi^ilofo^j^ie. ^n SSerlin

würbe er mit ^umbolbt, ©aöignt), SödEl) befannt, bie alle eine gro^e Meinung
öon feinen gäliigfeiten fjatten unb i'^n aud^ perfönlid^ lieb gewannen. 2ßät)renb

eines 9lufentt)att§ in $ari§ öerle'^rte er mit .^eine , ber in feinen 5ßrtefen eine

begeifterte ©d)ilberung öon ben Jialenten, ber Energie unb bem ficf)ern felbft=

bewußten Sluftreten be§ jungen 8. entwarf. ^IRitten im 33eginn einer @ele^rten=

carriöre lernte er 1846 in 33erlin bie bamal§ nod^ f(^öne (Sräfin ^o^felbt lennen,

bie in einen @'§efd^eibung§t)roce§ mit i^rem 5Jlann öerwicfelt war. ß. Warf

ft(^ mit alter ßeibenfd^aft jum SlnWalt biefer i^xau auf, fül)rte burt^ ad^t Satire

i^re ^roceffe, würbe bajwifdEien fogar ber inteüectuetten ^]Jliturl)eberfd^aft eine§

6affettenbiebfta'^l§ angettagt, Weld^en i^reunbe ber (Sröfin öerübt t)atten, um in

ben 35efi^ Williger 2)ocumente ju fommen, würbe aber naä) einer glänjenben



SaffaEe. 741

SSert^eibigungSvebe öon ber Slnflage freigejprorfien. @d§lte^li($ je^te er einen

fe|^x günftigen 5ßerglei(^ mit bem ©egner burd^. 33on feiner ^^ugenb bi§ ju

feinem Sobe :^at biefe§ 33er^äUni§ äur @räfin .^a^felbt gebauert, ba§ i^m für

fein ganjeä Seöen feine feciale ^:pofition öerbarf. Söenn er e§ auä) in feiner

SSert^eibigungSrebe nid^t äöcrt :^aben mo(i)te, fo toirb e§ bod^ urft^rünglid^ bie

Siebe be§ jungen ^anne§ für bie imponirenbe ältere grau, unb ni(i)t Blo§, wie

er e§ in feiner legten @erid)t§rebe fur^ öor feinem Sobe nonnte , ein :praftifc§eg

ritterliches 5patl)o§ getoefen fein, bo§ i'^n für bie SSerlaffene unb SSerfolgte ein=

na'§m. S)ie ©räfin toar eine begabte unb leibcnf(^aftlidl)e ^^rau, toeld^e i'^m

nidfit blo§ für bie ritterlid£)e 3}ert^eibigung
, fonbern too'^l audt) für bie Siebe,

bie fie n i^ren fpäten hallten nod^ bei ii^m ettoedft '^atte, seitlebenS banfbar
toar. @ie l)at öiel ©inftufe auf i^n ge'^abt unb i:§n in feiner fpäteren 2lgitation

immer ermutl)igt unb öortuörtä gebröngt. S. bewahrte i!§r bi§ äule^t eine gro^e

2lnl)änglid)feit.

:3m ^. 1848 trat er mit ben rt)einif(^en S)emo!raten in 33erbinbung, nadt)=

bem er toäl^renb be§ Jpa^felbt'fi^en ^roceffe§ feinen Söo^nfi^ nad^ S)üffelborf

berlegt ^atte. 3ll§ bie preu^ifd^e gtegierung im 9loöember 1848 bie 5lational=

öerfammlung getoaltfam auflöfte, forberte er ba§ SSoll ju bewaffnetem Sßiberftanb

auf. Safür würbe er öer'^aftet unb öor bie ©efd^worenen gefteEt. ^ier l)ielt

er als 23iöt)riger junger ^ann feine erfte ^jolitifd^e 9tebe, ^ier nennt er fid§

offen einen Üteöolutionär au§ 5princip , einen entfd^iebenen ?lnl^änger ber focial=

bemofratifd^en 9te))ublif. S)ie gtebe ftro^t bon jugenblidt)em Selbftbewu^tfein

unb leibenjd^aftlid£|en 3luSbrüdfen. S)ie ©efc^worenen f|)radl)en il)n frei, aber ber

@ericl)t§t)of t)erurtl)eilte i^n wegen eine§ öerwanbten geringeren S)elict§ p fed)§

SJlonaten ®efängni|, Weld^e ©träfe er aud^ wirtlidl) abbüßte, ba er \iä) gegen

jebeS ßjnabengefud^ ftröubte.

®er langwierige Fortgang be§ ^a^felbt'fdien ^roceffeg, Weld£)en er o'^ne

eigentlich 9tedt)t§anwalt p fein tl)atfäd^tid^ fül^rte, unterbrad§ feine gelelirten

©tubteu. @r l^atte frül) mit ber 'j>l|tlofop§ie begonnen, ©ein conftructitier

©eift unb feine biale!tif(i)e Einlage füljrten il)n balb jur -^egel'fdtien ^^'^ilofop^ie.

S)er Äant^fd£)e ^ritici§mu§ war bamal§ ganj öerfd£)ollen unb ^atte feine 2Bieber=

aufftel)ung erft öor fidt), attein er ^ätte Saffatte'§ (Seift, ber nad^ ))ofittöen Söfungen
öerlangte, aud§ niemolS erfüllt, ^^ür ^Jtaturwiffenfd^aften l^attt er wenig ©inn,

unb fie er'^oben fid^ audE) gerabe bamal§ wenig über eine ©ammlung öon .^enntniffen.

2öie bie beften jungen ©ele'^rten griff er ju einem fd^wierigen unb abfeit§ liegen^

ben ©egenftanb pnäiiift um feine Energie in ber ^Bewältigung ber ©d^wierig=

leiten p bet^ätigen. S)ie erfd£)ö:pfenbe SSe'^anblung eine-^ eng begrenzten @egcn=

ftanbeS, bie ^]!)teifterfd£)aft im 2)etail erzeugt ein @efü"§l ber ^errfdtiaft im jungen

©d^riftftetter, ba§ er bei weit auSgreifenben 2lrbeiten nid^t fo balb erreidfjcn

!ann; buri^bringt er bann geiftig ben ©toff mit feiner altgemeinen äöelt»

anfd^auung
, fo glaubt er mit ^ed£)t ein SBerf gefd£)affen ju l^aben. ©o

Wäl)lte S. fid^ bie öerpltni^mä^ig wenig unterfud)te ^^ilofopl^ie §era!lit§ be§

S)unfeln öon @pl)efu§ für feine erfte 9lrbeit, bie er übrigen^ wä^renb be§

^a|felbt'fdE)en 5proceffe§ me!§rmal§ unterbrai^, fo ba^ bo§ 5Bud^ erft 1857 in jwci

33änben erfd^einen fonnte.

S)er @runbgebanfe be§ äöerfeS ift bie Sluf^eigung be§ 2Berben§ al§ ba§

eigentlich Slbfolute, at§ (Srunbprincip alter S)inge. 2)ie ?lu§fül)rung ift eigent=

li^ eine ^üuftration .g)egel'fd^er ©ä^e burd) Jperaflitifc^e 3luöfbrüdt)e. S. bringt

bur(^gängig auf ben ein'^eitlidCien fpeculatiöen S^arafter feine§ 2lutor§. S)ie

öerfc^iebenen oft bunfeln SluSbrudESWeifen be§ ^eraflit über ben ^ampf unb bie

©egenfä^e in ber 2öelt fotten nid^t einzelne t^atföd^lid^e (Segenfäije bejeid^nen,

fie finb nadt) i^m nur Flamen unb ^^o^'meln für ben einen großen (Segenfa^ be§

©eins unb beS 3lid§tfein§ beibe „als proceffirenb gefaxt" (I. 129). S)aS ewige
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Söei-ben ift ber glu^ atlei- ©inge. @6en|o toxti 2. bie ^)'t)t)fifaüfd£)en SSorftcttungen

^eta!ttt§, welche bem @ebanfen!rei§ ber atten Äomoggonie angel^övten, in meta=

p:^t)fijd)e gfcrmeln auilöfen, toeliäie ben biale!ttjc!)en Söeltproäe^ erfüllen. S)a&

g-euer be§ ^eraflit ift nacE) it)m ni(^t ba§ finnlic^e geuer, aud^ nid)t einmal

ba§ to§mif(i)e ^tuex, jonbem nur bie 33ett>e9ung be§ ©ein§, mftlo§ in fein

©egenf^eil um3ufc£)Iagen , ber SBeltbranb ift feine 3etftötung ber SBelt im

empirifd)en ©inne, er bebeutet bie ©rotgfeit be§ 2Berben§ (IT. 127). 2. iben=

tificitt ficf) nidtjt gerabe au^brücElicf) mit ben tion i^m bem .^eraflit in ben

5)^unb gelegten ©ä^en ^egel§, oBer überaE fonimt ba§ marme i^ntcreffe jum
2lu§brucE, ba§ auf innerer guftinrmung beru'^t. ^n ber @tt)i! wirb bieje

Slieilna'^me 16egrci|li($ettt)eife nod^ lebhafter. S)a§ öinjelwefen tritt in bie Sjifteuä

burd^ bie ^^biöibnation, bie (Sntäu^erung be§ ©öttlid^en, be§ Stilgemeinen öon

fid) felbft, feine ßjifteuä ift felbft fd)on eine adiAia, eine Unbitt gegen bie aU=

gemeine ©in'^eit be§ 3öerben§, bie nur burd) 9fiüclfe{)r be§ ©in^etnen in ba&

Slügemeine gefüfint toirb. 2)ie Stl^i! be§ .g)era!Iit ift ba^er jugteii^ ber eloige

©runbbegriff ber @ittlid)feit felbft ,
„,g)ingabe an ba§ Slttgemeinc" (II. 431),

barum toirb Söittfür unb Uebermut!^ öerbammt, ©innlid^feit unb ©goiSmu^
öerurt|eitt. S)arum ifl ber Stu'fim, ber erft nad^ bem 3;obe bem ^enfc^en ju

S^eil n)irb, ba§ toaf)re ©ein ber 5!Jlenfdt)en in il^rem 9tid)tfein (II. 436). ©o
ftrenge ,g)era!Iit bie Untermerfung unter bie ©efe^e bi'§ ©taate§ forbert

, fo ge=

fc^iei)t bte§ boif) immer unter ber 35orau§fe^ung, ha'B fie ta§> ©emeinfame Slüer

unb ba§ Sine ®öttlid)e entt)alten , ba§ ift il^re n)at)re ©anction, unb toenn fie

biefe großen (Srunbfä^e nicf)t entölten, bann l^aben fie eben nict)t ben 6t)ara!ter

ton ©efe^en (II. 392, 439). @in ©ebante, ber in feinen erttotbenen 9ied§ten

in tnenig geänberter ^otm toieberfe'^rt. Sene§ ©emeinfame aber ift nid£)t bto§

bie fubjectiöe Meinung ber 5Jtaffe, fonbern nur ba§ abfolute Slllgemeine im
©taate, unb barum war .IperaUit fein 2ln^änger ber jonifd^en ^emofratie, i^m

ift e§ aud^ ©efcl^, wie S. mit befonbercm SSe^agen '^eröor'tiebt, „auc^ bem Staf^»

fc^lu^ eine§ ©innigen äu folgen, nämticE) eine§ fotct)en, ben iene§ mattenbe ©ött=

iid)e, ba§ objectiö SlÜgemeine erfaßt l^at" (II. 440), unb fo erl^ebt fidt) ß. bei

(Srää^lung be§ potitifd)en 2eben§ |)eraftit'§ in SBcgeifterung an ber §igur feine§

p'§ilofop^ifdf)en .Ipelben. 6r fiet)t in i't)m ba§ platonifd^e 3^beal be§ überlegenen

©eniu§, weld^er al§ Sßerförperung be§ Slügemeinen für ba§ S5ol! wirft, wetct)er

bie Söorurttieile unb fleinen ^ntereffen ber ^enfdtien öerwirft , bie ©df)eetfu(^t

unb ben 9leib ber 5Jtittelmö|igen überwinbet unb wetd)er ber geborene ^^ütjrer be§

35olfe§ ift, 3ur ^ertfd^aft fällig unb bap berufen, fo wie bie allgemeine 35er=

nunft fiegrei(| über ben ^Uteinungen be§ gemeinen SJerftanbeS Waltet. S)a§ war
fein Sbeal, bie S)ictatur be§ überlegenen ©eifte§, ber feine bebeutenbe ^erfön=

li(i)feit einfe^t für ba§ gemeine 2Bol)t.

Sn bemfelben ^üi)xe überfiebelte 2. mit ber ©räfin .g>a^felbt nac^ 33erlin,

wo er ba§ angenel)me Seben eine§ wo'^l^abenben ^riöatgele^rten füt)rte unb mit

atten literarifd£)en ©rö^en S3erlin§, inSbefonbere mit SSödE^, öiel öerfel)rte. 6r

befdl)äftigte fidt) bamal§ mit ber 3eit ber Sauernftiege unb al§ B^rud^t biefer

©tubien entftanb ein Srama, „i^ran^ bon ©idEingen" , ba§ fein eigentli(^e§

S5üf)nenbrama ift unb aud^ bie ^robe ber 2luffül)rung nid^t beftanb. @§ ift

eine gefd)idf)t§|3l^i(ofopl^ifd^e 2)id§tung, eine begeifterte ©(i)ilberung ber Sbeen

Ulrichs öon ^utten§ unb ber Sluflefinung be§ beutfdl)en ®eifte§ in ber OteformationS^

äeit. S)ie fraftöotte ^erfönlidE)feit unb äöittenSftätfe be§ großen beutfc^en .g)uma=

niften feiert S. mit ©diwung unb 5|3at^o§. Sie ©ijxa^c ift nidlit unpoetifd^,

allein überlaben unb oft blo§ rl)etorifd£).

3tttein 8. wor feine blo§ literarifd^e ^latur. ©eine dnergie brängte immer
äur ^olitif. 2lt§ ber öfterreid)ifd^ = italienifd^e ^rieg bie öffentlid^e Meinung
S)eutfdE)lanb§ tief aufregte, f(i)rieb er eine S5ro(^ure gegen jebe Unterftü|ung
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Gefteneic^§. S)te (5a(^e ber Semofrotie iiti)t auf hex ©eite ber italtenifctien

SSeroegung, ba§ ^lationalitätenprincip 9lapoieon III. fei bered^tigt foiüeit e§ fic^

um Sulturnationen l^anbele, bie eine ftaatenbilbenbe ^Jüligfeit befi|en, unb muffe

bann au(f) äur nationalen Einigung SDeutfd)tanb§ füf)ren. äöenn ^ßreu^en feine

ÜJliffion berftünbc unb ausführte, fo toüvbe bie beutfd)e Semofratie fetbft fein

SSanner tragen. @ine fo flare unb beftimmte ©prad^e äu ©unften bei- (Einigung

S)eutf(i)tanb§ unter ^reu^en§ t^ül^rung, toie bamal§, l^at et fpäter nie gefüfirt.

®r fam ^mar in feinen fpäteren potitif(i)en 5leu^erungen oft barauf jurücE, allein

fein fpätereS Sluftreten gegen bie preufeifd^e 9tegftrung in ber erften 3eit ber'

^iütärconflicte, foroie fein fpäterer .ßampf gegen bie liberale 5j}artei, tt)el(i)e im
großen ©anjen bo(^ bie preuBifcfie ©pi^e wollte, fut)rte i^n in ber ^otge oft

äu entgegengefe^ten ^teu^erungen unb ^u ber 5[Reinung, at§ ob allein burd^ eine

rcpotutionäre bemofratifdC)e Semegung bie beutfdie ßin^eit !§er,^uftellen fei. ?tber

Unitarier mar unb blieb er unter aEen Umftänben, ben beutfc^en Söberali§mu§
i)at er ftet§ befämpft unb al§ feine bemo!ratif(f)en f^fi-'eunbe 1860 eine geitfc^rift

'^eraulgaben, fo glaubte er, ba er fdjon mit ber 5lrbeit an feinen „erworbenen

9ie(^ten" befd^äftigt war, feinen befferen Beitrag für ben erften SSanb ber bemo=
tratifd^en ^a^rbüd^er liefern 3U fönnen, al§ eine 3ufammenftellung bon f^ragmenten

gifte'S über bie beutfdje @inl)eit. ©r beftagte, ba§ ba§ beutfd^e S5olf feine

beften unb größten 2)enfer nic^t me^r fenne unb lefe. ©in 25olf entfte'^e etft

burd^ ßin^eit beä ®eifte§. 9teben bem großen ©egenfa^ ^wifc^en ^5öbeiali§mu§

unb 3}olf§ein{)eit finfe fogar ber @egenfa^ 3Wifd£)en "^itonard^ie unb ^tepubü!

3U einem relatiö unbebeutenben ^erab. S)a§ erblidfie nionard^if(i)e ^aifert£)um

mit ßaffirung aller Unterfouöerainitäten fte^t nod^ immer auf einer ^öl)eren

(Stufe ber ^nteEigenj unb politifdEien 2ßei§^eit at§ bie foberatiöe Ütepublif.

3lber bie beutfdlien ^^ürften finb baju unbraud^bar, fie finb in il)re S5efonberl)eit

fo öertieft, ha§i fie ein wol)l erworbenes 5ftecf)t auf bie ^erf^eilung be§ beutf(i)en

S5olf§geifte§ gu :^aben glauben. Sarum ift bie ^^reilieit nötl)ig unb baS nationale

S)afein be§ beutfd^en 33olte§ ift nid£)t gefici)ert, fo lange e§ im Innern nicl)t jur

^rei^eit gefommen ift. Sie Sr^ie^ung pr f^vet'^eit niu§ felbft mit o^^i^S 9^=

f(i)el)en. diu paar Sal)re barauf feierte er wieber ^^te in einer f^eftrebe in

ber berliner pf)ilofopl)ifd^en ®efeEf(^aft. x^iä^te War in einem gewiffen ©inne

üuä) eine reöotutionäre 'Jtatur unb ^ugleid^ ber pl)ilofop^ifd^e SSorläufer be§

beutfdl)en ©ociali§mu§. @r ging wie 2. üon ber ftärfften 2öillen§fubjectiöität

au§ unb fam bann ju einer anwerft ftarfen 3Iu§be^nung be§ 2taat§äWecfe§,

ber für il)n 5uerft 9lec£)t, fpäter bie öfonomifi^e 2Jßo^lfal)rt unb 3ule^t awi} bie

fittlid^e ßultur unb ©r^ie^ung war. ^m äweiten ^Banb ber bemofratifdf)en ^a^r=

büc^er tieröffentli(f|te S. einen 3luffa| über :^efftng, ben er übrigens fd^on 1858

gef(^rieben l^atte. 2)ie literarifd^e ßpoi^e be§ tiorigen i^a^r^unbertg bebeute ein

neues Seben beS bcutfd^en S3olfeS unb bie beiben Hauptfiguren feien 3friebrid^

ber @ro§e unb Seffing. S)ie SBebeutung ^^riebrid^S ift feine 3lufle^nung gegen

ba§ alte 9ieid^ , eine ^^nfurrection gegen bie alte Drbnung , im inneren 5luf=

flärung, aber auc^ biefe ift nidjtS anbereS als bie jum SSeWu^tfein gefommene

Xleberlegenl^eit beS ©ubjectS über bie 2öett feiner Ueberlieferung. ^üeS 3tet)olu=

tionäre in ber äußeren Söirflid^feit aber Perläuft im ©anbe, wenn baS neue '4>rincip

nidl)t geiftig burdligefü^rt wirb unb biefeS ^rincip ber tebenbigen $räfen3 beS

©elbftbewu^tfcinS burdl) baS ganje innere geiftige Seben !^erbeijufüt)ren, war bie

2:fiat Seffing'S. @r ift nid^tS anbereS als ber Welttid^e Sut^er. @r ift ber

S)id^ter ber l)umanen ^hee, aber au(^ beS beutfi^en Patriotismus, ^n feiner

^unflfritif burc^bric^t er ben äu^ertidlien gormaliSmuS . fül^rt baS ©d)öne in

bie ^nnerlid£)feit beS S)enfenS jurücf unb entreiBt eS ber Spt)äre ber ©innli(i)feit

unb beS ©efü^lS. Unb gerabe fo Perfä^rt er in ber Steligion, nid^t auf äufäÜige
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@ef(i)t($t§tDa'§i-]^eiten , nur auf 33ernunfttDa^r'^eiten !önne bte Üteltgion baftren,

S)a§ 6§nftent{)um ift nac^ ßejfing nur ber SSorläufer eine§ neuen ©öangeltumS,

wo ber 5jien|d) ba§ ®ute f^ut toeil e§ ba§ ®ute ift. <Bo toirb Seffing ber 35c=

grünber ber |)!§ilDfo}3j§if(^en dttfit , \Ddd)e bie jlugenb al§ bie 9tealifirung t)i§>

eigenen 35egriffe§ auffaßt (©. 491). 2)ie eigene innere ©elfiftenttoitftung, ha^

eigene Streben ift aber nic§t nur für ben ßinjelnen ber 2öeg ^ur 2Ba'§r{)eit,

aud^ in ber ®efd§irf)te gilt bie innere ©nttoicECung be§ fubjectiben ©elbftbett)u^t=

fein§, bamit trennt fiel) Seffing öon ben franjöfifc^en ^l^ilofop^en, tt)eld)e in ber

@ef(i)i(i)te nur Unfinn unb 3ufaE fa^en, aber errei(f)t nod) nid)t .^pegel für

weichen bie @ef(i)i(i)te bie ©ntwicitung be§ objectiöen @cifte§ ift. Stm ©d£)tuffe

fommt er auf bie ))olitifd)en Slnfictiten 2effing'§ ^u fptec^en unb citirt ftatt

weiterer ^luSfü'^rung mit <g)inweifung auf bie franabftfifie üleöotution eine ©teile

au§ bem Fragment ©partacu§, ber nadEjbem er öergeblic^ pl^ilofo^j'^irt 1)at, au§=

ruft: toir Wotten fect)ten!

S)er ^a^felbt'fc£)e ^roce^ '^atte i^ ju juriftifd^en ©tubien gefütirt , mit

9le(i)t§p'£)iIofop'§ie '^atte er ftd) immer befii)äftigt unb fo !am fein ^auptwerf,

ba§ „(5t)ftem ber erworbenen gleiste" (1861 in jwei 33änben) ^u ©tanbe. @§
gel^ört ebenfo wie fein ^eraüit bem .<l'rei§ ber .g)egerf(f)en 5p!^iIofot)t)ie an, im
einzelnen ift er aber t)ier öiel Weniger abl^ängig oon <g)egel, bem er im .g)era!lit

faft bi§ auf einjetne ©ä|e folgte, ^ier wie bort liegt bie gro^e 2lnfd)auung

äu ©runbe, ba^ alle Singe eigentlid^ nur ein 5Proce^ finb, ba^ bie SBelt eine

ginl^eit ber 5^atur unb eine gin'^eit be§ ®eifte§ ift, ba^ bie (Sntwitflung ber

(Sefi^ic^te unb ber ^nftitutionen mit ber (Sntwidlung ber ^been jufammenföÜt.

2lber biefe ©ntwirflung fott nid£)t mel)r ein bIo§ biale!tifc£)er ^$roce^ eine§ aU=

gemeinen ©a^e§ fein, fie foU Seben unb -Körper t)aben. S)arum wenbet er fid§

mit Stecht gleicl) im 2tnfang gegen bie l)o^ten 2lbftractionen ber ^egel'fd^en

©d^ule, welche ben gtei(i)t"^um be§ concreten S)etail§ unb bie 2tnfd§auung be§

£eben§ üerna(^löffigten unb barum mit logifc^en gormetn ba§ SCßefen ber Singe

unmöglich erfaffen tonnen. Sarum ftettt er mit gtec£)t bie ütelatibität ber

einzelnen ^nftitutionen öoran. 3ll[e§ 9tec^t entwickelt fid) liiftorifd^ bei öerfc^iebenen

SSölfern unb unter t)crf(i)iebenen focialen 9}erl)ältniffen. Sie einzelnen gie(^t§=

inftitute, Weld)c bie überaus au§gebitbete moberne 9iec^t§wiffenfc§aft p bogmü=

tifc^en, abfoluten Kategorien gemacl)t ^at, finb nur !§iftorif(f)e Kategorien,
nur ber 3tu§bru(i be§ geiftigen 5nt)alt§ ber üerfd^iebenen l^iftorifd^en 35olf§geifter

unb 3eit^ei^ioi'sii (I- XVI)
, er anticipirt "^ier bereits bie 2;erminoIogie , welche

er fpäter auf ba§ (Sapital anwenbet. 3lber nid)t bloS bie einaelnen ^nftitutionen,

audi) bie 3lnfc^auungen ber ''IRenfd)en über ba§ 9tect)t finb ber t)iftorifc^en @nt=

wi(ilung entworfen, ba§ ^^iaturredit felbft ift „f)iftorifd)e§ 9fied§t, eine Kategorie

l)iftorif(|er ^J^atur unb ©ntwicClung, benn ber @eift felbft ift nur ein äöerben in

ber .!^iftorie" (I. 70). 2. fü^rt übrigens biefen richtigen ©ebanfen p wenig

au§. @r !onnte leicht ba§ 5taturredC)t be§ öorigen SfitH-'^unbertS als eine gieaction

gegen bie 3uftänbe ber bamaligen 3eit, gegen bie D^iefte ber geubalität, als ben

aSeginn einer neuen 5luffaffung unb äugleidE) als S3orbereitung einer neuen

gef^ic£)tlid)en 5periobe aufzeigen, er fonnte nad)Weifen wie bie bogmatif(i)cn ©ä|e,

Wel(^e auf ber ^rei^eit unb Sfted^tSgteidi'^eit ber ^nbibibuen aufgebaut würben,

nur ber SluSbrud neuer focialer Drbnungen Waren. Sarin Wäre eine neue

unb gerabe für feinen @egenftanb jutreffenbe SSeftätigung ber Ütelatiöität unb

ber ©ntwidlung aller ^nftitutionen unb 0le(i)tSibeen gelegen, ©tatt beffen öer=

fättt er felbft in ben öon il)m gerügten bogmatifd£)en f^el^ler ber ßonftruction

ber Snftitutionen auS einem abfoluten 5|3rincip , wieberl^olt ben ©a^ beS alten

^flaturreditS , ba| baS ^ritjatredl)t nichts anbereS fei als bie gtealifation ber

grei^eit beS SnbibibuumS (I. 57) unb überfielet offenbar abfic£)tlid§ bie 3tn=
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yc^auung ber :^i[toriji^cn ©c^ule, bafe ba§ Siedet ein ©Aftern bcr Orbnung ber

ßeBenSöer^ältniffe, eine Sflei^e oon .^enfd^aitgformen ift, fo ba^ fein ganacr
Umfang mit ienev rationaliftifc^en g=ormeI nid^t gebedt merben fann.

ißon biefem ©a| be§ 9laturre(i)t§ au§ nennt et nun ertooi-bene ^tä)U jene,

mlä)t burd) freie äSittenäoftionen öevmittelt finb (I. 85), bie ba§ i^nbiöibnum
gana 3U feiner S^at gemacht, „berfeinigt" ^at (I. 142). 2luf fol(^e 9led§te

follen ft)ätere @efe|e nic^t äurüdmirfen , bie 3tufrec^ter^altung ber inbibibueHen
2öiIIen§frei^eit bitbet ben atteinigen Sräger be§ 'Dtid^trürfmirfungSgebanfeng (1. 166).
^m Qfiatifi^en 2lttert{)um, mo bie 2ßißen§frei^eit be§ SnbitiibuumS nic£)t§ galt,

fonnten alle @de^e rürfmirfen, feit bem gntfte^en unb ©rftarfen ber inbiöibuellen

greifieit entmiciett fid^ erft ber ^Begriff ber ^Jtid^trüdroirfung, ber ©c^u^ unb bie

^Jld^tung erworbener gted)te. 5!Jtit biefer auf ben 33egriff ber inbibibuetten

2GßiEen§action geftellten Definition ber ertoorbenen 3fte(i)te üertieft ß. aunäc£)ft

bie :^errfd)enbe ße'£)re über atüdroirfung öon @efe^en, meldte bie 3flüc£roir!ung

auf ertoorbene Steinte, b. i. auf bie 33erbinbung eine§ 9ted^t§ mit einer einzelnen

^erfon auSfd^tieBt, fie bagegen ©efe^en über ba§ S)afein öon 3fiec^ten, 9ted^t§=

inftituten jufpridit (©abignt)), für weld)e er bie weitere gormulirung mä:§tt,

„®efe|e, meldte ba§ ^nbibibuum o^ne S)a3mifd^enfd)ie6ung eine§ freimilligen

3lcte§ treffen, meiere ba§ ^nbibibuum alfo unmittelbar in feinen untüilt!ürlirf)en,

attgemein=menf(^lic£)en ober natürlid£)en ober bon ber @efettfd§aft i!^m übertragenen
Qualitäten treffen, ober c§ aud) nur baburd^ treffen, ba^ fie bie ©efeEfd^aft

felbft in il)ren organif(^en Snftitutionen treffen" (I. 55). ^m ©inaelnen tteii^t

er aber bielfadl) bon ber l^errfd^enben 5Doctrin ab. ^it großem ©d)arffinn unb
häufig fogar mit ©pipnbigfeit ge^t er junädift bie einselnen :Snftitute be§

4|tibatred£)t§ burt^ unb fud^t überatt nad^ bem fubjectiben äöiHen; ift bon biefem

bie ^anblung fidler gefegt morben, ober mu^ biefer gan^ beftimmt borauägefe^t

Werben, bann ift ein ertt3orbcne§ 9ted^t borl)anben, bann tann leine 9tüdtt)irlung

fpäterer @efe|e ftattfinben, ob e§ fidl) nun um £)bligationen=, ©tatu§= ober 6rb=
red^t, ja fogar um formelle Siedete l^anbelt, benn nid^t has, @efe^ mad§t ein

9ied^t 3u einem erworbenen, fonbern ba§ ^inbibibuum mu^ ba§ au§ bem @efe^
ftammenbe 9ied^t burd^ eine ^anblung feine§ 2öitten§ ergreifen unb „erwerben".

9lber jebem S5ertrag unb jebem inbibibuetten 2öit[en§act ift bon Slnfong an bie

ftiltfdt)Weigenbe ßlaufel ^inju^ubenlen, ha^ ba^ gefegte 9ted§t nur auf folange

(Seltung iiabt, folange bie ©efe^gebung ein fold^e§ 9ied^t überhaupt al§ 3uläffig

betrad^ten wirb (I. 194). S)enn bie alleinige QueHe be§ g{ed)t§ ift ha^ gemein=

fame SSeWu^tfein be§ ganzen S5ol!e§, ber aÜgemeine @eift (195). 2)er fub=

jectibe SSillen er'^ält erft feine redfitlid^e ©ubftauj burd^ feine @tnl)eit mit ber

altgemeinen SöiltenSgemeinfd^aft (Briefe an 9tobbertu§ <B. 30). ^jjimmt biefe

eine anbere ®eftalt an
, fo fann fidl) ba§ i^nbibibuum nid^t me'^r bagegen auf

feine früheren ^anblungen berufen , benn ba§ l^iefee bie Trennung bom ange=

meinen S^ed^tSbewu^tfein ^ur 9^edf)t§quel[e mad^en. S)a§ ift ber ©runb ber

(Sinwirlung fro^ibitiber, abfcluter (Sefe^e auf befte'^enbe Sßerl^ältniffe. S)a§

9ted§t^bewu^tfein felbft fa^t er äiemlid) unbeftimmt. S)er frül^eren 9ted^t§orbnung

wirft er bor , ba^ fie gar fein öffentliche^ 9ted^t fei , fonbern alle§ öffentlid^e

3led^t nur al§ 5|3ribateigent!^um ber befi^enben klaffe anfeile (I. 248). Slber

immer wirb ber ©taat§wiHe buri^ ba§ 3fiedl)t§bewuBtfein ber Ijerrfd^enben ßlaffe

ober ber ma^gebenben ^Dte'^r^eit be§ 33olfe§ Beftimmt werben unb biefe§ wieber

bon beftimmten focialen unb l^iftorifdtien 25oraulfe^ungen abhängig fein. 8. ber=

Weilt übrigens bei ber S^rage ber gtelatibität be§ 9te(|t§beWuBtfein§ nidl)t lange,

er fa^t ba§ neue 9ted§t§bewuBtfein ganj borau§fe^ung§lo§ auf unb ^jolemifirt

nun mit ber logifd^ immer sWingenben i?raft rabicaler 5principien gegen ©tal^l,

Welcher befanntlid) feinen 6onferbatibi§mul nid^t fo weit trieb, ba^ er ni^t
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bod) ber ^ortfiilbung ber 3ftecf)t§ovbnung unb ber ^bee be§ ©emeinauftanbeä

einen re(^t§umbilbenben @influ| auc^ auf fog. ettoorbene Olec^te einräumte, alfo

gegenüber ber ftarren Uttbeugjamfeit eine§ .^aüer eine 5Jttttet[teIIung einnimmt,

bie natürtidC) öon einer rabicalen Sogif am leii^teften al§ tt)iberft>rud)§öoE an=

gegriffen werben fann. S)ur(^ biefe ganje S)arftettung, meiere ben größten Ti)eii

be§ erften S9anbe§ in 3lnf|3ru(i) nimmt, toet)t burcfitDeg jener „jacobinifdie |)au(^"

ben na($ 2. „jeber ber mobernen ^p^itofo^jl^ie Ola'^enbe em:^fängt" (I. 214).

®en 2lu§gang§punft bitben bie S)ecrete ber betüt)mten ^^iacfit öom 4. Sluguft 1789,

hmä} melctje bie (Sonftituante ba§ 5eubalft)ftem aufl^ob. 2. fu(i)t atterbing§ bie

<Büd)t guerft begrifftid) ^u bebuciren unb conftatirt bann jum |)raftif($en ^eleg bie

Uebereinftimmung jener S)ecrete mit bem Üiefuttat feiner S)ebuction, attein feine

ßonftruction i[t boi^ nur eine 9}ertiefung ber formet jene§ @efe^e§, n)elcf)e§ be=

fanntlid) alle jene geubaltaften unb ©iebigfeiten, bie auf ber öffentlid)=re(^tlic^en

@runblage ber S^eubalität, ber pevföntid)en Oberl^errtic^feit unb Untert^nigfeit

beruhten, einfad) o'^ne jebe @ntf(J)äbigung aufhob, aber @ntf(i)äbigung für jene

Slbgaben öerf^rad^, toeld^e auf onerofem %itd üon ®runbberlei^ungen ber ®runb=

tierrn an il^re Untertiianen beiu'^ten. (5r fa^t nun bie Q^rage fo : :bro't)ibitiöe

©efe^e, ttiie jene§ ©ecret eine§ war, üerbieten entlüeber abfolut ein beftimmte§

9teii)t§ber^ättni^
, fe^en getoiffe ülect)te au§ ber ^pt)'dxt ber prit)atre(^tti{^en

Srtoerbung t)erau§ unb beftimmen, bafe getüiffe 3fled)t§berl§ältniffe über'^aupt

ni(^t me"^r ßigent^um fein fönnen, ^eben alfo, toie bie gemötjulii^e Sprache

tautet, ba§ gan^e Snftitut auf. ©oI(i)e ©efetje toirfen fofort unb ben früt)eren

SSere(i)tigten gebü'^rt feine 6ntf(f)äbigung , toeil ber objectibe 9{e(i)t§grunb , ba§

9ie($t§betDu^tfein ein anbere§ getoorben ift. Ober ba§ neue @efe^ unterfagt nur

eine beftimmte f^orm ber 5lu§übung eineg 9ie(^t§, ba§ felbft inta!t bleibt, unb

fd^reibt nur bie 33ebingungen ber 33erbinbung be§ ^nbibibuumS mit jenem Steinte

oor, bann wirb ba§ ganje gted)t§öerf)ältniB nic^t au^er^alb be§ ^riöatrec£)t§

gefe|t, bann gebül^rt für fold)e 9ted)te, 3. 35. S^^t^t^n, neben Weli^en ä^nlic^e

3fiea(laften fortbefte^en , ®ntfcf)äbigung. ^^xt 'Ratnx al^ ewige 9ie(^te öevlieren

fie , fie werben al§ ablösbar erf tärt , aber nac^ Sntfleibung ber alten ^^orm

refpectirt unb wie anbere befte'^enbe 9ted)te be^anbelt (I. 224—255). ßbenfo

bleibt aber aud^ unter attgemeinen prot)ibitiöen ©efe^en ber erften 9trt ba§

einzelne ^^ribatrcc^t erworben, fo weit e§ fid^ um bingtid^e Siedete '^anbelt, Weld^e,

wenn au(^ urfprünglid^ auf einem nunmelir öerbotencn @rwerbung§grunb be=

ru^enb , in ba§ ßigent^um bereite übergegangen finb , Wie 5. 33. hd @runb=

ftüden; bie obligatorifdien ^orberungen au§ bem frühem @rwerb§grunb Werben

^ingegen fofort 'Einfältig. 3Benn bie ®runbentlaftung§gefe|gebungen anberer

Sänber biefe grunblegenben iprincibien ber franjöfifd^en Sleöolution uertaffcn

liaben, fo War bie§ immer nur eine Slnma^ung ber bisher prioilegirten Slaffen,

wie in freuten bei ber @runblaftenregulirung im ^. 1850, wo amij für un=

gemeffene @iebig!eiten @ntfdf)äbigung gewährt würbe, ober bei ber @ntfd)äbigung

für 3luf{)ebung ber ©runbfteuerfrei'^eit (1861), Welche 2. auf ba§ ^eftigfte

angreift.

Tillen biefen focialen (Sefe^en liegt jebod^ nid^t, wie man gewö'^ntid^ glaubt,

ber @eban!e ber Befreiung unb 5)erftärfung be§ 5priüateigent§um§ ju @runbe.

2)er cultur^iftorifc^e @ang atter 3fte(i)t§gefd^id)te ge'^t nad§ 2. bietmel^r bal^in,

bie @igentt)um§fbl)äre be§ $riöatinbiüibuum§ immer melir 3U befdf)ränfen (260),

immer mel)r Objecte au§erl)alb be§ 5ßri0ateigent^um§ ju fe^en. @ebunbene§

@igentl)um, gibeicommiffe , 2eibeigenfd^aft, ^JlJlonobol, ^unftorbnung finb atte§

formen, wo ber menfd^lid£)e SCßitte felbft nodf) at§ ^jSribateigenf^um gefegt werben

fann, biefe au§fd^lie^lidt)en 3fied^te finb eben eine ^potenjirung be§ ^^riüateigen=

tl)um§, eine SBerftärlung ber S3efonberl)eit im Otec^t. Sic fran^öfifd^e giebotution
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f)at biefe fecjonberen !pi-iöateiQentf)um§iormen geörodien (nac^ allen bxei ^xä)t=

ungeti bev .pegerfrfieti Öogif), einmal nad^ ber Ottc^tung ber „Slttgemeintieit",

inbem fie bie 35orftettung öon ber pnöatre^tlic^en ^:]SatnmomatgetDaIt ber dürften
über ben ©taat serftörte, bann in S3eäug auj bie „ginjel^eit", inbem jie burrf) 2tui=

Hebung ber Unirei|eit, ber Untert^änigfeit bie ^perjönlidif eit , ben inbiöibnetten

Söillen freife^te üon bem ^riöatred)te ßinaetner unb enblid^ in 23eäug ouf bie

„35ejonber^eit" , inbem fie burc^ Slnj^ebung ber 3unftöeriaffung unb 9teal=

gerei^tigfeiten beftimmte ^formen be§ toirt^fdfiaitlic^en Se6en§, beftimmte 5)3ro=

buction5= unb ßonfumtionigarantien ber .g)errf(i)aft (unfeiner entzog. S)iefe

©ntwiiilung ift t)eute nod§ nic^t abgejc^loffen. S)ieje§ SBer! ber 9ieöolution

je^t ber Si6erali§mu§ nur jd)einBar fort, benn er roill in ber (S5ett)erbe=

freitjeit bie freie 5ßett)ätigung ber 9tr6eit§£raft nic^t für ha^ ;Snbiöibuum über=

l^aupt, fonbern nur für ba§ in befonberer ßage befinblid^e, fo unb fo öiel

©teuer ja^^Ienbe, mit Kapital au§gerüftete, alfo immer nocf) für ein befonbereg

^nbiöibuum; n)a§ übrigens giunbfalfd^ ift, benn bie ©ewerbepotitif ber fran3ö=

fifd^en Sonftituante unb be§ f|)äteren mitteteuropäifcJ)en SiberaliSmug finb ganj
ibentifi^. guro^ja, fät)rt ß. fort, fte^e gegenmärtig (b. i. 1861) öor sroei fet)r

intereffanten @igent^um§fragen , einmal ob ber öffentlictie äöille einer 5lation

©igent^um einer Familie fei, b. i. ob in ^yranfreid^i fic^ eine S)t)naftie er^^atten

.
fann unb ob in S)eutfd)tanb bie 3ei't^eilt^eit be§ ißolf§gcifte§ gigent^um unb
öerbriefteS 'Jted^t ber beutfdien ^^üvften bleiben tonne, bann in focialer ^e^ie^ung

bor ber f^frage, „ob bie freie 33etl)dtigung unb SntroidElung ber 2trbeit§=

!raft au§fct)lie^li(^e§ ^riöateigenf^um be§ !öefi^er§ öon SlrbeitSfubftrat unb
^IrbeitSöer'^ältnife (6a))ital) fein unb ob folgetoeife bem Unterneljmer al§ fold)em

unb, abgefe'^en bon ber 9temuneration feiner etn)aigen geiftigen 3lrbeit, ein

^igenf^um an frembem 5lrbeitewerfte (4apitalprämie , (iapital^jrofit, ber fic^

bilbet burd) bie S)ifferen3 3tt)ifc£)en bem SSerfaufpreiä be§ 5]ßrobuctg unb ber

Summe ber ßö§nc unb SSergütungen fämmtti(i)er auc^ geiftiger 3lrbeiten, bie

in irgenbroeldier äöeife jum ^uftanbefommen ber ^^robucte beigetragen l)aben)

aufteilen folle" (264). ^ier l)aben mir bereits ben ©ocialiften bor un§, l^ier

ftcdt ber ^Rarj'frfie 2Jiel)rroertl), bie capitaliftifd)e 5plu§mac^erei ber focialiftifdien

Slgitation bereits brinnen, unb mit 3te(^t brucEt ß. biefe ©teEc im SSormort

feines fpöteren focialiftifd)en .g)auptmerteS mieber ab. 2)ie gan^e fpötere gro^e

Sl^ätigfeit ßaffaße'S arbeitet an ber ßöfung biefer l^ier öon il)m offenbor mit

S3cbad)t aufgetoorfenen i^rage, @S foU fein gigent^um an ber unmittelbaren

Sßenu^barfeit eines anbern 9Jlenf(^en, fein 9ted§t auf SluSbeutung geben, bie

3lrbeitSfraft foH emancipirt merben unb ätoar im guten alt=römifd)en (Sinne beS

SBortS e mancipio, au|er bem @igent§um ber ßapitaliften gefegt merben.

S)er ©a|, ba| pro^ibitiöe @efe^e fofort auf aüe 35ert)ältniife, bie aud^ öon

früher l)er batiren, einmirfen, berut)t nur auf ber iüeranberung beS 9tec£)tbetou^t=

feinS, ^at bie ©itte frül)er fdion gegen ein S^nftitut entfrf)ieben, fo ift eS

nic£)t me|r l)altbar unb baS formette ®efe^ öottjielit nur baS Urtl)eil ber 35olfS=

anfcliauung , baS ift bie 23ebeutung ber mores im alten römifi^en Ueä)t, bereu

©egentöirfung gegen baS ftrengc alte 6iöilrect)t erft ^l)ering redC)t aufgezeigt ^at.

fyür bie moberne 3eit forbert ß. ^roar beftimmte ©efe^e, roeld)e baS öeränberte

Sted^tSbemu^tfein eiplicite conftativen, bet)auptet ober, ba| bie 33eränberung beS

9led)tSbemuBtfeinS felbft fid^ bereits früt)er nid^t burdl) ©cfe^e, fonbern burd^

beftimmte 2;i^atfadC)en öolljogen t)abcn fann, borum ift bie ^UT-'üdbotirung beS

3}erbotS ber 2:eftirung in obfteigenber ßinie, ber g^ibeicommiffe unb (ärböertröge

auf ben Sog beS SoftiüefturmeS, töie eS boS @efe^ üom 17 '-Jiiöofe 11 (6. ^fonuar

1794) öerfügte nidl)t eine ungered^te atürfmirfung, fonbern bloS ber legale 2tuS=

btucf bafüt, ha% jener 14. ^uli 1789 bie alte äöett ber ^riöilegien gebrodlien
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unb bie neue S(era ber 9le{i)t§gtei(^'^eit fierauigeiül^i-t l§atte, jeneg Sreigni^ toax

ber 2Benbe:pun!t be§ 9le(^t§6etDU^tfein§ , bie 3eit nad) jenem %a^t gel)5rt bem
neuen 9iec£)t§bett)U^tfein , barum muffen aEe feitbem eröffneten (Svbfdiaften nad)

ben @runbfä|en bei ®lei($t)eit fiel^anbelt tcerben (35. 452). Stifo ein teöolu=

tionärer 3lct genügt um ba§ neue 9te(i)t§betDu|tfein äu conftatiren unb bie

©efe^gebung fann bann nacE) SSetieben mel^rere ^a^xt '£)inter'§ev ei'ft an bie

Slrbeit gelten, bie SSürgfc^aft einer gered)t|ertigten 9tü(itt)ir!ung ^at i^r jener

Sld f(i)on gegeben; übrigens giebt 2. felbft ju, ba§ fogar ber ßonöent fein

anbere§ ®efe| auf jenen 2;ag tjaht äurüdfmirfen laffen unb baöor äurüdfd^reifte,

bon jener f(^ran!enlöfen grei^ieit ber 9teöolution auf bem ©ebiete be§ 5)3rit)at=

re(^t§ ben toetteren @ebrau(i) äu machen, toeld^er nad^ feiner Sll^eorie confequent

unb gered^tfertigt getnefen wäre.

Sm ätoeiten 3:'^eite fetne§ Söerfeg fe'^rt S. toieber jum ^^riöatrec^t jurüdf

unb öerfud^t eine neue ßonftruction be§ @rbred)t§ ober toie er fagt, entbedt er

ba§ @rbred)t erft überl^aupt, ba§ bi§ ba'^in gar niä)t öerftanben morben fei.

3lu(^ ba§ (5rbre(i)t bc§ ^egelianerS @an§ erfaßt nad) i^m nidjt ba§ SSefen biefe§

9le(^t§inftitut§. ©oE ba§ (5rbre($t ein ertoorbeneS üiedit fein, bann mu| e§

au§ ber eigenen inbioibuellen äßiEen§action be§ SSerei^tigten entfpringen. @§
genügt nidEit ber 2Bittc be§ @rblaffer§, e§ mu^ ber ibentifdie äöilte be§ ßrben

Einzutreten, um ©rbrec^t über^au^t ^u begrünben. S)ie bisherige t^l^eorie lä|t

nur bie öermögengrei^tlidie 5t5erfönli(^!eit be§ @rblaffer§ ouf ben ßrben über=

ge^en, bo§ ift aber nur eine ^^iction für bie öon ©aöign^ gezogene ßonfeguen]

biefe§ @tanb:pun!te§ , ba^ nämlid^ bie i^bentität ätt)if(|en ©rblaffer unb 6rben

eigentlich nur im SSermögen liege, ba| ber Uebergang be§ S5ermögen§ ha^ eigent=

li^ (Subftantietle ber ©ucceffion fei. S)a§ Sßefen be§ römifd^en 6rbredl)t§ aber

liegt nac^ 2. in ber Q^ortfe^ung ber fubjectiben $erfönli(i)fett, e§ liegt in feiner

ct)ara!teriftif(i)en ^\>oä)e nic|t im ^nteftaterbred)t
,

fonbern im teftamentarifd^en

@rbre(i)t unb biefe§ ift ni(^t§ al§ bie Unenblic^feit be§ ©ubjectS, bie Unfterblic^=

feit be§ 2öilten§, tt)ie Seibni^ fd§on gefagt '^abe. S)ie gortbauer be§ auf bie

3Iu^entt)elt bejogenen enblic^en fubjectiöen 2ßillen§ erfc£)öt)ft überl)aupt ben

römifd£)en Segriff ber Unfterbtidt)!eit , mäl)renb für ba§ ßfiriftent^um bie „Un=

fterbli(f)feit be§ ®eifte§ gilt, ber aUt Slufeentoett unb jeben äßillen abgeftreift

t)at" (II. 224). @oE aber ber fubjectiöe SBitte fidt) unenblid^ fe^en, fo !ann er

bie (Snblid§!eit nur baburi^ übertoinben, ha^ er bie ©etealt '^at au§ feiner freien

^nnerlid£)!eit l)erau§ eine anbere ^erfon 3U feinem t^ortfe|er unb Sräger ju

ernennen (II. 25). S)arum ift ba§ Seftament im alt=römif(^en SHed^t ba§

^rincipale unb bie ^nteftaterbfolge nur fubfibiär (27). S)en alten 9lömern

erfd^ien ba§ 5leftament ni(i)t al§ blo^e S5ermögen§bi§:pofition
,

fonbern nad£) ber

belannten @tljmologie Sicero'§ al§ eine testatio mentis, eine „.fl'unbgebung be§

geiftigen Snnern", barum festen bie alten Stömer in il)ren Seftamenten äugleid^

i'^ren ^^einben ein 3)enfmal ber ©dtianbe (59), unb felbft ber fpätere Eaiferlid£)e

Despotismus refpectirte biefe f(f)ran£enlofe Sicenj ber Seftamente, barum enblid^

!onnte ber alte Scftator ©trafen gegen bie (Jntraeil^ung fcineS (SrabeS öer'^ängen

(181). S)aS römifc^e j£eftament barf nid^t bloS eine SSermögenSjutüenbung, eS

mu^ bie formette (Sinfe^ung eineS Srben entl^altcn (62), eS mu^ üor Slttem

ein SöittenScontinuator beftelCt tüerben, ber felbft mieber ben äöitten ^at , ben

SBitten beS ßrblafferS fortzufe^en. S)er (5rbe fott nid^t ettoaS fiaben, fonbern

ettoaS fein (63), barum feine SÖefdiränfung auf S)auer, feine 9tefolutit)bebingung,

semel heres semper heres, fo ba| nadt) bem .3toölftafelred£)t ber 6rbe megen

ber aEeS auf^el^renben Segate aud^ gar nidl)tS erhalten fonnte (91). @egen

biefeS ciöite @rbredE)t reagirt baS mirf^fd^aftlid^e ius gentium in ber bonorum
possessio, toeldl)e nid£)tS anbcrS als bie 9ladf)folge in bie SSermögenSmaterie bar=



Sajfane. 749

fteltt (66), unb ebenfo bie jpätete ©eje^gefiung, toeld^e ba§ freie 3ie(^t ber

SBermäc^tni^extiditung bui'd) bie leges Furia unb Voconia im ©inne einer 33er=

mögenSäutoenbung an ben @rl6en befi^ränft; biefer enterbte grbe be§ alten

6iöitTeif)t§, toeldier nic^tg al§ ba§ SBiüenSorgan be§ 2eftator§ jein ]oU , tDoHte

eben nid)t o'^ne ^)eT|önli(i)e§ ^ntereffe biefe Function überne{)nien, unb feinen

fc^tie^Iid^en ©ieg nid)t fo fel^r über bie Legatare Qt§ über ben be§potifc^en

SßiÖen be§ 6rblaffer§ be^eidjuet bie lex Falcidia, toel(i)e erft erlaffen toirb ^ur

Seit be§ Untergangs ber 9tepubti!, al§ ber urfprünglicEie SJoIfSgeift and) felbft

bem Untergang na^e toar (93). SIber felbft bann noc^ tne^rte \\ä) bie alte

3Ebee ber 2Binen§fortfe^ung o^ne öermögenSred^tHc^e SSet^eilung ber ßrben unb

f($uf al§ ©egenmittet gegen bie egoiftifd^en 2lnf^rü(^e be§ förben ha^ Uniöerfal=

fibeicommife, toel(^e§ ben f^ibuciarerben atoang, nid^t me^r einjetne befdEimerenbe

Segate, fonbern bie ganae ßibfd^aft :§erau§3ugeben (81. 100). Stnfängtid) mu^te
ber i^ibnciar al§ SCBitlenSfortfe^er be§ (SrblafferS alle Saften übernehmen, erft

burd^ ba§ S. C. Trebellianum toirb bann ber ^^tbeicommiffar at§ (5rbe angefe^en

unb ber f^ibuciar enttaftet. ?lttein mitten in biefe (änttnicElung l)inein ft^tägt

toieber ba§ S. C. Pegasianum, toet($e§ ben @rb(i)arafter be§ gibuciar tnieber

f)erftellt, if)m aber nad^ ber beränberten ^Infc^auung öon ben üermögen§re(i)t=

liefen 5lnfprü(^en ber (ärben bie Söo^tt^at ber falcibif(i)en Duart gemätirt; fo

fämpfen biefe ^xoti SSorfteüungen fortmä'^renb miteinanber, bi§ erft burc§ Suftinian

ber Unterfd^ieb jmifcfien ^ibeicommi^ unb ßegat üertnifiiit mirb (IL 120— 145).

©omie biefer ^^ibuciar nur ber eigentliche 9Billen§erl)alter be§ @rblaffer§ war,

fo l^atte ba§ alte Sleftoment per aes et libram anä) eine fold^e ^igur im
farailiae emptor, melc^er burc^ bie gorm eines @efc^äfte§ unter Sebenben, bei

bem bie SBittenSübertragung noc^ :prägnanter ift, jum toa^ren ciötlrec^tlii^en

ßrben würbe unb felbft gar fein 3}ermögen erl)iclt. @r toar aber nidt)t etma

ein moberner 2;eftament§ei-ecntor, benn auf il§n gingen bie sacra unb bie ©d^ulben

über (107—115).
2)a§ Segat öerijält fid) 3um (Srbredit nici)t mie ein Sl^eil jum (Sanken,

fonbern tt)ie ba§ Dbject jum Söillen. @§ ift bie fai^lic^e 25ermögen§äutDenbung

ol)ne SBiKenäfucceffion. S)ie ^Jtad^t be§ @rblaffer§ jeigt äunädf)ft ba§ 33inbi=

cationSlegat, toelc^eS (5igentl)um auf ben Segatar überträgt, o^ne beffen SBiffen

unb SBoEen, bie entgegengefe^te Slnfic^t ber ^roculejaner geliört eben ber 3fit

ber 3lbf(^mä(^ung be§ alten 9iec§t§ an. ®ie öerfdtiiebenen älteren ^formen be§

2egat§ merben nun mit fc£)arffinniger ©iateftif unterfud^t unb in ber

fdE)manfeuben @nttnicftung biefer S^ormen ber biale!tifdl)e ^proce^ be§ (Jrbbegriffe§

unb feiner SBiberfprüc^c aufgezeigt. 3fft ba§ 5ßinbicationilegat bie ftärffte

2öillen§äu^erung be§ 2eftator§, fo ^at toieberum burd§ bie 2lbtrennung ber

<Badi)e au§ ber ßrbfd^aft ber SBille in SBejug auf fie fortjugetten, getoiffermoBen

ju rafd) aufgel^ört, bie ©ad^e ift fofort (Sigentt)um ber ßegatare gemorben. ©ott

aber ber 2Bille fortbauern unb im Segat erl^alten toerben, fo mu^ bie ©ad^e

auf ®runb be§ nod^ fortbauernben 335illen§ be§ @rbtaffer§ unb bat)cr au(^ be§

ßrben in ben 35efi^ be§ Segatar§ übergel)en, fo entftel)t ba§ ßegat per damna-

tionem mit einer beftimmten ^anblung be§ S5erabreid^en§ feiten§ be§ @rben,

ber @rbe "^anbelt l^ier unb l^anbelt intereffetoS, barum nennen bie Sftömer biefeS

2egat Optimum ius legati, meil e§ ber 3^bee be§ @rbreif)t§ am meiften abäquat

ift. @§ ift bie fubjectiöe 2öillen§unfterblid£)Ieit, toet(^e ^ier am ftärfften l^eröor»

tritt, barum fann ber ©rblaffer eine <Baä)e legiren, bie gar nidf)t fein, fonbern

nur bei ßrben (Sigent^um ift, \a fogar eine bie res aliena ift, b. l). meber i'^m

noc^ bem (irben gef)ört, bie biefer erft l)erbeif(^affen mu^, unb enblicf) eine,

toeld£)e res futura ift. ^ft fo biefe§ Segat bie ftärffte ©emaltäu^erung be§ @rb=

lafferg, fo liegt in ber Sfnterbention be§ 6rben bo(^ mieber ein äöiberfprud^.
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tiefer mu^ bie mancipatio öortie'^men , e§ !ommt bal^er jur Söerfügung beg

äJerftorbenen no(f) ein Stet unter Sebenben. S)iefe fräftige ^nteröention be§

(kxben nun fd)eint toieber ben erl6lQfferij($en äBitten 3u öevbunfeln unb bamit
in ba§ ®egentl£)eil ber 2öiIIen§|oi-t|et;ung uni3u|(i)Iagen. S)iefen neuen 2Btbei-=

fpruc^ äu löfen, öerfuif)t ba§ legatum siuendi modo, toelc^eS toieber ben SleftatoY

actio unb ber (SrBcn paffiö austreten läfet, bamit Tättt aber bieje§ Segat mieber
in ben äöiberfpruc^ be§ 35inbication§Iegat§ jurücE unb barum Beginnt mit biefer

Segatjorm eine 9tei£)e üon ßontroöerfen, bie i^ren toa'^ren @runb in bem inneren
2öibetjpru(^ ber gefammten Segat§-- unb 2:eftament§16egtiffe, in bem äöiberfpruc^

^mifc^en ber g^ictiou ber SBißenSfortbauer unb äöiHenSein'^eit unb ber 5öer=

iügung öon beftimmten realen ^anblungen l^at (II. 171- 223).
5leBen biefer gebietenben Stellung be§ ßrblaffer§ fielet nun bie ^^igur be§

ßrben unb t)ier tritt mit 9teci)t ^unäd^ft ber suus heres in ben SDorbergrunb.

Siefer al§ in ber (Setoalt be§ @rblaffer§ bcfinbliif), repräfentirt bie SöillenSibentität

mit bem früheren ©etoaltl^aber, benn bie ciüilrec^tlid)e gamilie [tettt eine

2Cßitten§ein'^eit getrennter ^erfönlid^feiten bar. Der grblaffer braucht f)ier feinen

gfortje^er feine§ 2Bitten§ befonberg einjule^en. 3)ie sui finb bie erften Snteftat=
erben nid^t in bem ©inn, ba^ fie öom (Sefe^ ba^u gemad^t toaren, fonbern toeil

fie unmittelbare gortfe^er ber erblafferifdien 2GiEen§fubjectiöität finb (229).
S)ie 51ott)Wenbigfcit, ben suus eiuäufe^en ober 3u enterben, ift nid^t ein ©ieg
be§ f5amitienft)ftem§ über bie erblafferifd^e Söillfür, fonbern nur „bie logifd£)e

9tot:^toenbigfeit, ba^ bog Unmittelbare, toenn eg nid^t fein fott, t^ätig auige:^oben
werben mufe" (255). S)er suus gef)ört nocl) nid^t bem ^nteftaterbred^t an, er ift ein

lebenbigeS Seftament (403), ba§ gefe^lidlie (ivbred^t tritt erft ein, toenn Weber ein

felbftgefe^ter (teftamentarifd^er), nod) üon felbft unmittelbar bafeienber äöiEen§=
i)eri)etuirer (suus) ei-iftirt ( 265). aßegen biefer ^Jlittelftellung be§ suus gilt l^ier nic^t

jener ©egenfa^ ätoifdjen testatus unb intestatus, e§ !ann ba'^er nad^ altem 6töil=

xedjt ber präterirte suus bem fremben XeftamcntSerben abcrefciren. S)a§ alte Siüil=

red)t fannte Weber giotl)erbenred§t nod§ ^pflic^ttl^eil , barauS folgt, ba^ ba§
^nteftaterbred^t feine felbftänbige i^nftan^ gegenüber bem Seftator bilbet, fonbern
ba^ e§ nur fubftbiarifd^ ^^ta^ greift, wenn ber inbiüibueEe äöiEe be§ ®rblaffer§
nidjt geft)ro(i)en :^at (385), e§ ift nur eine grgänjung be§ eigenen, nirf)t au§=
gef|)rod)enen äßilleng be§ ^nbitiibuumS. Sin ©teile biefe§ nid^t auSgebrüdlten
Sßilleng be§ einzelnen tritt ber allgemeine SöiEe be§ SSolfee. S)ie 33üfi§ ber

römifd£)en ®efeaf(|aft, bie ^ßerfonengemeinfc^aft ber Signalen ift barum bie 35aft§

be§ Snteftaterbred£)tg (388). 2)amit füEt nid^t bie ^nofficiofitätSquerel au=
fammen, biefe fte^t auf bem natürlid^en 33oben ber Kognation unb gehört ni(^t

äum ciüilen ^uteftatSerbKd^t. ®a§ 3tt)ölftafel=@rbred)t fteEt biefe Ütei^enfolge
be§ grbred^tS (2eftament§erbe, suus, ^nteftaterbe) auf unb auibrüdflid^ nennt
e§ al§ Dbject ber ©rbfc^aft, nid^t al§ ©ubject bie familia. S)iefe ift nid^t 35er=

mögen, fonbern bie äöillen§l)errfc^aft be§ ©ubjectS unb ba§ i^r Untertoorfene

(405) , biefe§ .g)errfd^aft§gebiet erl)ält ber Signal , toeldlier gar nid^t 3ur familia

im römifd^en ©inne be§ 2öort§ gebort (408. 410). S)a§ alte grbred^t ift bal^er

fein gamilienerbredlit in unferm ©inu, barum gibt e§ feine successio graduum,
e§ ift ein ©ud)en be§ ^nbiöibuumS unb wenn e§ biefe§ bei ben Signalen nid^t

finbet, fo greift e§ auf ben ©tamm. Wo e§ bie 2öitlen§gemeinfc^aft ju treffen

l^offt. ginbet e§ aud^ l^ier nid^t ben SBillengfortfe^er , fo nimmt e§ einen
Quirlten über^upt unb ba§ ift bie 33ebeutung ber alten usucapio pro berede,
bie felbft wieber bem Snteftoterbrec^t fubfibiär ift, foWie biefeg bem 3:eftament§=
erbred^t. S)a§ Söefen be§ Sobten fc^reit naä) gortfe^ung, nimmt ber 2eftament§=
erbe nit^t an, fo ruft e§ ba§ i^nteftaterbredit auf, unb zögert ber 3fnteftot=
erbe, fo wirb ber erfte befte angerufen, ba^ er il^m fyorteriftenj gebe (472).
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S)iefer red^tSp^itofop^ifd^e ©ebanfe be§ alten @rl6i-e(i)t§ l^atte feinen tiefen Ur=
yprung in ben veügiölen 25otfteItungen be§ r5mi|if)en 35olte§ unb inöBefonbere

im alten ^anen= unb ßarencuItuS, rodä^n bie ^nbioibnalitäten ber 35erftorbenen

möglidift ertialten tooEtc (521). ®et ©xunbgebanfe ßaffaae'§, ha^ au feiner

^eit unb bei feinem 3}olfe ein fo ftarf ausgeprägter SSegriff ber 2öillen§inbibi=

buatität beftanben "^abe al§ im alten 9iom, unb ba^ barauf ber ^rimat be§

ieftamentSerb rechts berul^e, ift unjWeiiet^ait richtig. S)iefe 'garten, roittengftarfen

mmex waren .jperrfc^er über geben unb Sob i^rcr ^inber, i'^rer ^auSgenoffen,
ja fetbft i^rcr ©d^ufbner, uuumfc^ränft geboten fie über i^r ^ßermögen; ©elbft=

juc^t unb ^eräengf)ärte d^avafterifiren ben alten Dtömer unb erflären bie 2;e[tir=

freijeit unb bie QSeöor^ugung bei 2e[tament§erbrec^t§ beffer ali tk gemütl^bolle

Sluifaffung, al§ ob bie 2:eftamente bie g^orm gemefen wären, um bie gegen bie

alte ciöifrei^tlii^e ^errfd^aftSeinl^eit ber patria potestas unb manus äurüd£gefe|te

natürtid^e Familie ber iBlutsöertoanbten ]u begünftigen, al§ ob alfo bie f^amilien=

liebe unb ni^t bie SöiEfür bie 2eftamente l)ert)orgerufen l^abe (^^ering, ©eift

be§ gt.gt. I. 207). Siefe 2Beid^^eit be§ ®efül)(§, meiere 3War bie fpätere

^nofficiofitätSpuerel auiurufen fc^eint. beftanb bei ben alten ^Römern nid)t unb
mir bürfen nid^t bie 3]orfteüungen be§ späteren abgefd^toäc£)ten Ütömert^umS, ober

bie übertoiegenb jamilienred^tlidicn 5lnfd^auungen ber S)eutfd£)en ober gar bie

utititarij(i)=öfonomifct)en ^Infc^auungen ber mobernen 3eit ^cran^ie^^en, um ein attei

9tee^t§tn[titut 3u erflären. 3lber nic^t blo§ bie cuttur^iftorif^e ©tufe be§ alten

9tom, ionbern aud^ bie 5)te(f)t§pl)ilofopf)ie mu| bae Seftament al§ ben 3lu§brucE ber

freien ©elbftbeftimmung, al§ einen ©ieg be§ priöaten 2Billen§ über f^familie unb
Sßermanbte erfd)cinen laffen, ber fpätev ^war burd£) Dbt^erbenredtjt im ^^ntereffe

ber 6rl)altung bei gamilienbermögenS eingefciiränft mirb, aber felbft aud^ bann
noc^ über bie nädf)[ten ®robc ^inau§ frei unb rücEfid^t§lo§ gegen alle übrigen

SSertoanbten [id^ ben ßrben feiner SBa^l auefudtien fann. S)a§ alte 5taturred^t,

ba§ aller ©ubjectiüität im 9ted^t immer günftig ift, fiel)t baljer bor allem ba§

3Billen§moment im Seftament, bie unter bem (Sinflu^ be§ ^Jtaturredf)t§ fte^^enbe

neuere (Sefe^gebung l^at immer ba§ SSeftreben möglid£)ft ben 2Bilten be§ grb-

laffer§ pr Geltung ^u bringen , unb Äant fprid^t in feinen j„metapl^t)fifd£)en

3lnfang§grünben ber 9te(i)t§le^re eigenttidl) i>it Saffatte'fd^e ^^ormet fd^on au§:

S)ie Seerbung ift bie Ucbertragung ber öabe unb be§ @ute§ eine§ ©terbenben

auf ben Uebertebenben burd^ 3ufanimenftimmung bei 3Binen§ 35eiber (§ 34).

@§ fommt alfo ebenfofe^r auf ben äöillen bei (Srben an unb S. mu^ barauf

befonberei ©etoid^t legen, weit er nur buri^ biefe SöiUeniaction bei ßrben bai

@rbreci)t ju einem erworbenen 9tedt)t werben laffen fann. Slarum liegt ber

jWeite gteirf)Wertf)ige 2:!^eil bei 6rbred§ti in ber aditio. 5tur ber suus unb

necessarius erwirbt ipso jure, alle anbern ßrben muffen il^ren Söitten 6rbe ju

fein erflären (voluntariü heredes). S)er SBille bei ßrben muB aber beftimmt

unb flar fein, er muB bon feiner ©rbeinfe^ung Wiffen, Weil nur fo bie geiftige

Sejie^ung jwifdtien feiner unb ber aBiEenifubjectibität bei (Jrblafferi l)ergeftcfit

werben fann (308). (5in ^frrt^um über bie ^ö^e ber @rbf(^aft frf)abct ni_d£)t,

wo'^t aber l^inbert bie 5lbition ein 3^rrtl)um , ein giüeifel ober ein ^id£)twiffen

über bie 2:eftirfäf)igfeit bei grblafferi, über bie ©iltigfcit bei S^eftamenti, über

ben Eintritt einer 53ebingung, ja felbft eine unwiffentlid^c Erfüllung einer

33ebingung, weit biei fein beWufetei aBotten ift, barum gilt bon ber 2ln=

tretung ber ©rbfd^aft ber fonft fdt)wer berftänblid^e ©a^ plus est in opinione

quam in veritate (321, 328). Sagegen madf)t ein 3^^^fel über bie eigene

@rb|äl)igfeit bie 2lbition ntdt)t wirfungiloi, wo'^l aber mu§ ber @rbe wiffen,

ob er necessarius heres ober voluntarius, Weil beim erften bie äßitten§=

cin'^eit fi^on beftet)t, beim jweiten erft gefegt Werben mu^ unb auf biefen felb=

ftänbigen äöitteniact U^ @rben fommt aüei an, fo ba^ er nid)t je nad) Um=
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ftänbcn unb S5etie6en oulbteiben tann. <Bo lange btefer Söitteniact nid)t gefegt

ift , fo lange ift er ntd^t @rbe unb fann ballet öor ber Stbition bie @i-!6f(i)aft

auf feine @rben nic^t trangmittiven (368). ßJanj anber§ ift bie ©tettung be§

@rben im gevmanifdien Srbrei^t, toeld^eg S. gum ©d^Iuffe mit einigen ©trieben

ju c^atafterifiren fu(i)t. ^m erwirbt ber ßrbe ipso iure, ja ba§ @rbre(^t fteEt

fid) !^ier al§ ein fd^on ju Sebjeiten be§ @rBlaffer§ 6efte'§enbe§ 6igentl^um§rec£)t

an bem gamilienerbe bar (584), barum f|ier urfprüngli(f) nur i^nteftaterbred^t.

.Ipier toirb e§ nun 2. begreiflic^eriüevfe fcf)tt)er, ba§ Srbredit auf einen 3Bitten§act

ber ©rben aurücfjufü^ren, tDel(f)er naä) feiner Sl^eorie e§ erft ju einem ermorbenen

9ted^t mad^t, er fuc£)t biefen 2BiIIen§act „be§ @rl6en in feiner (Seburt unb in ber

fittlic^en ^erfonenibentität ber germanif(^en ^amitie , mo ber SBater bei ber

3eugung bie 3BiIIen§action für bas Äinb toitt" (585
) ,

jebenfallS eine merf=

tnürbige 5perfonenre|)räfentation ! ®a§ Sieftament bringt erft fpäter in§ germa=

nifd^e Stecht, aber o'^ne ben geiftigen (Se'^att be§ römif(i)en 9ted)t§ unb l)at bei

feiner erften Üteception biel me^r ben 6f)arafter einer (Sd)enfung unter Sebenben

(590), bie toeitere (gnttoicElung be§ beutfd£)en 3^eftoment§re(i)t§ ift ber ßam^f ber

alten germanifd)en gamilienborftettung gegen ba§ einbringenbe römifdie Suriften=

rec§t, barum ift ba§ moberne JeftamentSrec^t au§ äöiberf:j)rü(^en ^ufammengefe^t

unb ift ni(i)t§ al§ ein „gro^e^ 3Jti^öerftänbni^ , eine compacte t^eoretifd^e Un=
mögti(^feit" (593). §ier menbet fic^ £. ptö^lict) gegen ba§ Jeftament über=

!§aupt , ba§ nad^ Ueberrainbung ber alten römifdtien 9ied^t§ibee feine innere

geiftige SSafig mef)r {)abe , al§ blo^e 25ermögen§3un)enbung frantt e§ an bem
äöiberf|)rud) , ba^ ber fubjectiöe SBiEe , ber mit bem Xoh erlifd£)t, ber al§

5perfönlidf)feit red^tüd^ nidf)t met)r fortlebt, bodt) norf) nadf) feinem Untergang

S)i§pofitionen trifft (598). S)a§ 5taturred)t fjobe Unred^t, biefeö moberne 2;efta=

ment für ein naturre(i)ttidf)e§ auszugeben, ber franjöfifdCie ßonöent l^abt gan^

9led§t gel^abt, ba§ Damalige jleftamentSred^t mögti(|ft einjufd^ränten , auf ben

Sßol!§geift zurüdfjugefien unb aEe gö^iQ^fit in birecter !öinie 3U teftiren aufsu=

l)eben. S)amit ift jtoar nid^t ba§ alte germanifd£)e Srbredt)t üöllig tDieber=

'^ergefteEt . benn biefe§ erfannte bem i^nteftaterben fd)on bei Sebäeiten be§ @rb=

laffcrS ein 9fted§t auf ba§ g^omilienerbe ju. S)ie franjöfifd^e ©efe^gebung lä^t

ben (irblaffer bei feinen Seb^eiten bur(^ ©dienfungen über ba§ Sßermögen frei

öcrfügen, ba§ ift bie gonceffion an bie inbiöibueEe greil^eit, bie ^fnteftaterbfolge

beru'^t alfo niä)t melir auf bem 9fe(^t be§ Snteftaterben ,
fonbern auf bem bie

„Sßermögen§^interloffenfc§aft regelnben äöiHen bc§ ©taateg"
, fie beruft bie

i^amilie, aber nidf)t me!^r au§ eigenem Sted^t, fonbern al§ „©taatSinftitution".

j^nner^alb ber ©ren^e hi^ ^ur quotite disponible ift e§ ber ©taat , toeldier bie

grbfc^aft öert^eilt. S)a§ ift ri^tig, bie Söittfür be§ @rblaffer§ mirb er^eblid^

befd^ränft, allein 2. irrt, toenn er barin ein „ fRüdgreifen auf ben eigenen ©el^alt

be§ germanifd^en @eifte§" fie^t. S)ie Steftirfreitieit toirb befdiränft, aber nid^t

äur ©r^altung be§ alten gebunbenen i^-amiliengutS
,

fonbern im ^Jtamen ber

®leidl)ftettung aller -ßinber. S)ie ^arcettirung be§ ©runbbefi^eS unb 33ermögen§,

bie iReaction gegen ba§ germanifd^c gibeicommi^ unb @rftgeburt§re(^t, ba§ finb

bie ^been unb ^enbeuäen ber neuen fran^öfifd^en 6ibred)t§gefe|gebung.

6ine toeitere Äritif be§ mobernen @rbredf)t§ unterlöBt S. @r fd^lie^t bie

(SnttoidElung be§ 6rbred^t§ mit ber neueren franäöfifdfien ©efe^gebung unb töfet

bie befannten focialiftif(^en Eingriffe auf ba§ (Srbred^t überl)aupt, ober bod§

toenigften§ auf jeneS ber ßoHateralen unb 2;eftamcnt§erben unberüt)rt, unb jiel^t

nic^t bie ßonfequenäen feiner frülieren Serurtlfeilung be§ mobernen S:eftament§=

redf)t§ , toie er aud) in feiner f^jätern focialiftifd)en 9lgitation niemals bie

i^nftitution be§ 6rbre(^t§ felbft angegriffen unb toie er benn überljaupt e§

oft bermieben ^at, ba§ le^te 2Bort feiner ©ebanfenrei^e au§äufbredf)en. 5[Rtt
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ben extoät)nten fuvjen 35emerfungen ü6cx ba§ germaniji^e @i-6re(f)t j(f)tte^t ber

ätüeite S'fieit feme§ rec^t§p^Uofopf)i|d)en Söerfeg, toetd^er öiel met)r buY(^gcar6eitet

unb Oiel mii-ffamer at§ ber erfte über bie erluorbenen 9ted)te ift. Sinjetne

Sjarftettungen finb oft übcrrafdfienb unb öerblüffenb, bie ge|(^ic^tüii)e ©ntroicEtung

be§ SegatS ift glönjenb unb geifheid^. Sser (Srunbgebanfe Don ber goi^tfe^ung

be§ SßillenS be§ @rblaffer§ ift für ba§ alte 6iöitre(i)t fidier rici)tig unb S. {)at

feine 5[Rüf)e gefpart, um biefen ©ebanfen burc^ attc 9te(f)tgformen emfig ^u öer=

folgen, bie ^tatiittieifung ber 2BiIIen§retiuifite beim ©rblaffer ift natürlid) TeidEiter

unb barum au(^ mei)x gelungen, al§ bie f(i)iDierigere (Sud)e nad) bem bettju^ten

2BiEen be§ ßrben. ©omie ba§ (Srbrec^t auf ben fubjectiöen SBitten be§ @rb=

Iaffet§ unb be§ ©rbcn äurüdgefüfirt tnirb, fo bilbete im erften 2;f)eil bie inbiüibuette

SBillenSaction ba§ eigentlid^e 9iequifit be§ evtüoibenen 9te(i)t§. S)ie§ ^^^rincip

be§ fubjectiöen 3BilIen§ ge'^ört re(i)t eigentlich bem Sung=^egeüani§mu§ an.

Xie reöotutionäre 9ti(i)tung biefer (Schule ging üom ;3nbimbuQli§mu§ au§, l^ier

tDurbe ber ©ubjectitii§mu§ auf bie ©pi^e getrieben, t)ier tourbe naci) ben SBorten

be§ 5)leifter§ bie 2öelt auf it)rcn ifopf, ba§ l)ei§t auf bie SSernunft geftettt. S)ie

fül^ne ßonftruction , hit geniale 2öeltanfd)auung , bie rüiific^t§(ofe SSe^anblung

l^ergebrac^ter 5Reinungen unb (5inrid)tungen 'l)at 2. ganj mit jener ©i^ulc

gemein unb tnenn er auä) faft immer ben miffenfdiaftlidien Xon einljätt, fo

erinnern borf) manc£)e ©tetten an ^Jlar ©tirner , ber in feinem „©innigen unb

fein 6igentt)um" ben ©ubjectiDi§mu§ ber ^ungt)egetianer bi§ in'§ ^i^^araboje

gefteigert f)at. 'OJtit biefer objectioen 35ergötterung be§ ©ubjectiöiSmuö ge^t aber

in biefer ©ct)ute unb aud^ bei 2. eine Ueber^ebung ber eigenen fct)riitftetterifct)en

©ubjectiöität ^anb in ;^anb. S)ie ©practie ift t)äufig anma^enb unb öoll

iibermütt)igen ©elbftbett)u|tfcin§. Bo ift es gefommen, ba^ fic^ biefe§ merf=

mürbige SSud^ feinen bauernben ^^la^ in ber juriftift^en Öitteratur erobert f)at.

9lber nid)t biefe äu^erlid£)en ^Uldngel, ober bie burcE) 2Biebert)otungen unb

2)ialeftif oft ermübenbe Sarftellung finb e§, toeldie bie ruhigen unb üorfic^tigen

^uriften abgefd^recft l^aben. ©§ ift bie )3^itofopt)ifd)e 5J^et{)obe fetbft, meldie

unfern ^uriften, bie alle in ber f)iftorifd^en ©dfiule aufgemad^fen finb unb mü^=

fame S)etailforfd^ung unb Duellenfritif am t)öii)ften ftellen, antipat^ifc^ ift. ©ic

wittern gleich einen 9lücffatt in ba§ alte ';}taturred^t. S)er ©(^arffinn unfcrer

SiöiUften, unb fidler finbet fict) faum in einer anbern S;isciblin fo biet ©dt)ärfe

ber Slrgumentation beifammen, ift mefjr naä) %xt ber ^atljematifer , e§ ttiirb

aud) conftruirt, aber bie grunblegenben ©ä^e liegen nidtjt tt)ie p!)itoiobf)ifd^e

©ä^e öornc am Slnfang ber ganjen 9teit|e, fonbern finb gemifferma^en nur

Sjponenten jmifdien einzelnen Öliebern, e§ ift gonftruction, aber auf engerer

S5afi§, e§ finb 2;^eilftüc£e ber großen ßurüe, mel^c ber fpecutatiöe Slop] bagegen

gleidl) im ganzen mit fü^nem ©dimungc projiciren toiti. ©old^e p'^itofopt)if(^e

33erfud^e ge^en aHerbing§ oft fef)l, unb im ©injelnen toerben fie immer eine

^enge ^rrtf)ümer begetjen , aber man möge barum nidl)t au gering öon if)nen

benfen. ©ie üertiefen bod^ bie pofitiöen SCßiffenfd^aften ; nid)t blo§ bie ©umme
ber Äenntniffe, aud) bag innere geiftigc 33anb gehört 3ur 2öiffenfd)aft. ^f)rafen=

^afte§ ^erumreben mit einigen obevfläc^lid^en ©dC)lagmorten, geiftreid^eä S)ilettiren

ot)ne grünbtic^e S)etailfenntniB foll allerbingS öon ber ftrengen 2Biffenfdl)aft

unerbittlich geftraft merben , aber ba§ 3Sud^ Saffatle'S fann mit öottem 9fied£)t

^Infpruc^ auf ben Tiamen einer miffenfd^aftlid^en Seiftung ma^en. ©eine

cioiliftifd)e ©ele^rfamfeit ift äum minbeften auf bem S)ur(|fc^nitt§niöeau ber

ftrengen juriftifc^en ßitteratur, fein ©dtjarffinn in ber i^nterpretation einzelner

©tetten ift oft ungeroöt)nlidl)
, fo bleibt al§ fein angeblid^er ^auptfe{)ter eben

nur bie p^ilofop^ifdl)e (Sonftruction prücE , tt)eldl)e Seben unb SScmegung in ba§

ermübenbe ®leid^ma| ber ^^anbeftenftetlen bringen roill. Unb nü^t benn ba§

SlUgcm. beuti"cf)e Sioßrapljie. XVII. 4S
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jc^arffinnige 9Iu§beuten eine§ grunblegenben @ebanfen§ hnxä} aUt 6inäekom!6i=

nationen :§tnbuv(f) ber 9Btf|enyc£)aft ni(i)t§? ^ft benn ha^ Berühmte 58ud§

.^^ering'g über ben @ei[t be§ römifd^en 9le(i)t§ ntd§t auä) eine i-e(^t§p^itofopt)ifd)e

ßonftruction? ^^^eiltd^ fjat biefem SBerf fein unifa|fenber ^tflonf(^er (5tanb|)unft,

aber aucE) jein (Sflefttci§mu§ bte großen ©t)mpatt)ien ertootöen, toeldie bie fdiroffe

Sinfeittgfeit unb ber logifd)e 3lbfDluti§mu§ ßaffalle'§ ntd§t ertoeden fonnten.

9lber bae fpeculatitie S3ebüi;tm| tiegt fteiben 2Berfen ju @runbe unb jold^e

35eiiu(^e müfjen immev ttiieber erneuert ttjerben, um eine öon S)etait [tro^enbe

2Biffenjd)ait gei[tig aufjurütteln unb fie bor ber ©eya'^r einer bloßen ©umme
anget)äutter i?enntnifje ju Bema'^ren.

SSalb nac£) ben erworBenen 9{ed)ten beröffentlic^te 2. eine au§erorbentti(^

lf)eftige J?ritif gegen bie Siteraturgejd)ic^te Oon Julian @d§mibt, in f^orm öon

Slnmerfungen ju einzelnen ©teHen be§ SejtcS. @r blatte eine bejonbere S}or=

liebe für biefe gorm ber ^olemif, bie er jpöter in feinen gerid^tlidjen Sieben unb

2Serufung§fc£)riften '^äuftg anujanbte. 2)er 2;on ber (5(i)riit ift rof) unb gefd^mad»

Io§, bie 5fla(^af)mung be§ 2lnti=®ö^e mißlang gän^lic^. S)ie Senben^ Wäre nid^t

äu tabeln geföefen, benn er toiü in§befonbere (5c£)itter, gierte, ^eget gegen bie

abfpredt)enbcn Urtl)eite be§ mobernen Siterar^iftorifeiS üertt)eibigen unb über=

f)aüpt ben großen ßlaffifern unb S)enfern gegenüber bem neuen Siteratentljum

if)ren berectitigten ^;^51q^ fid)ern, allein er l^at fid§ jebe gute 3Sir!ung burd) bie

ma^tofe ©rob^eit Derborben.

SDiefe ©d^rift ift tro^ il)re§ rein literarifd^en g^ara!ter§ bod^ ber 35orläufer

be§ großen g-elbjugä, meldten 2. fpäter gegen bie liberale ^^reffe unb bie 5ort=

fdt)ritt§partei führte, ß. l)atte bon 1848 l)er geteiffe Se3iel)ungen p ben tieften

ber alten bemofratifdtien gartet erhalten unb bie bemofratifdtien ^ai)xbüiS)ex, an

benen er audt) ^Jlitarbeiter mar, foüten bjjn ^lern für eine größere ^artei=

gru|)pirung abgeben. 5Da« fd^lug fe^l; in 5]Sreu^en l§atte fid^ inbeffen in§befon=

bere feit ber fogenannten neuen Slera ein conftitutionette§ Seben enttt)idfett , bas

unmöglidf) met)r einfact; an 1848 anfnüpfen lonnte. 3" 3Seginn ber ©ei^^iger ;3al)re

fam ber ßonftict über bie neue 2lrmeeorganifation. S)a§ öffentlic£)e ^ntereffe

raurbe im aügemeinen lebenbiger, bi§ in bie untern <Bä)\d)ten brang bie Zl)tiU

na'^me an ^^olitü. (Serabe banialS entftanb bie gute ©itte, ba^ t)ert)orragenbe

@elet)rte unb ©d^riftfteüer in populären 33ereinen SBorträge l^ielten. S. ^ielt

im 5rü^ial)r 1862 einen SSortrag über 25erfaffung§tt)efen. S)a§ waren aber

nid)t bie gewö^nlid^en 3ieben§arten über 6onftitutionali§mu§, über ©taat§redt)t,

er griff an ben lebenbigen j?ern ber politifd^en S)inge. ?ltte 3}erfaffungen finb

nur ber formelle ^^u§bruc£ t^atfäd£)lid^er, focialer unb realer 5Jlad)töert)ältniffe.

"JlidEit bie Paragraphen ber 35erfaffung, nid^t bie fogenannten conftitutioneHen

©emalten erfd^öpfen ba§ Seben ber Söerfaffung, alle§ n)a§ im ©taat ^ad^t l)at,

ift ein 2;l)eil ber 2}erfaffung, weil e§ ben ©taotsmitlen ju beftimmen bermag.

®er .^önig ift ein fe'^r wefentlid^er %t)nl ber 33erfaffung, nic^t weil if)m bie

(Seroalt burd) bie 33erfaffung ert^eilt wirb
,

fonbern weil er bie ©eWatt t!^at=

fädjlic^ ausübt , weil i^m bie Slrmee geljord^t. 2)er 3lbel ift mächtig, weil er

(äinftu^ bei §of unb auf ben -Ttönig befiel, bie SBourgeoifte , weil fie bie $ro=

buction unb ben ßrebit in ber §anb l)at, nur bie arbeitenbe ßlaffe ift politifd^

fct)Wad) , weil fie audf) öfonomifd^ ma(^tto§ ift, barum lie^ fie fid£) 1848 audt)

fo leidit ba§ allgemeine 3öat)lrec^t wieber entreißen , aber eine gewiffe SCßiber=

ftanb§fäl)ig!eit befx^e bie arbeitenbe ßtaffe bod^ nod£) aud£) l)eute , wottte man
it)re berfönlidC)e greiT^eit angreifen, bie Seibeigenfd^oft wieber "^erfteüen, bann
würbe fie fiel) fo Wel)ren, ba§ man il^re 3Biberftanb§fraft fofort refpcctiren mü^te.

®ie ganje conftitutionelte ®efd)id^te ift nur ein .ßampf berfdt)iebener ßlaffen mit

bem .^önigtl)um unb untereinonber um ©rringung politifd^er 'iDtadit. Sie
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Sourgeoifie , meiere 1848 momentan ba§ .ftönigt^um niebergetDovfen ju l^oBen

tc£)ien, öerftanb e§ nid)t bie günftigp Sage feft3ut)alten. äöollte [te i^ven @ieg

i>c^ou:pten unb au§nü|en, fo mu^te [ie ba§ ^auptmad^tmittel hc^ j?önigt^um§,

bie ?lrmee, fd^mäc^en ober in it)re ©eraatt bringen, bie ^LRiUtärbienft^eit auf

^e(i)§ ^Jlonatc 'Eierable^en unb öor allem bie Kanonen , biefeS n)icf)tige ©tücf ber

3}erfaffung, in bie 33ern3at)rung ber ftäbtifdien bom SBoIf gemäl)Iten 35e:§örben

bringen, ©tatt beffen liefe fie fid) burct) Dctroiivung be§ S)reidaffenwa^lgeie^ei

bie Otebifton ber SJeriofjung gefatten , obtool^l bie ^Berjafinng öom 5. Secember
1848 öom .ftönig angenommen, aljo geüenbes Ütec^t toar. ©eitbem ift bie

preufeifdie SJerjaffung fortloä'^renb im reoctionären ©inne geänbert unb gel^onb=

^abt morben, jie ift ]o gut wie tobt unb bie liberale ^^artei ift einfach läd^er=

Ud^ , toenn fie fic^ nod) um bicfe burd^löt^erte 3}erfaffung fcfiaart. S)a§ mar
fine neue (5pracl)e, ba^ mar mieber bie ©prai^e üon 1848, bie rücfficl)t§lofe

©pralle ber reöolutionäven Partei, bie gleid) bie fgaiih auf bie Kanonen legen

loitt unb feinen S)eut auf conftitutionetle S)octrinen gibt. |)ier mie in ben

fpätcrn 9teben !öaifatte'§ ^errfd^t, mie er felbft einmal fagt, bie S5orau5fe^ung§=

lofigfcit bc§ politifc^en S)en!en§. (5§ ift ber p'^ilofop^ifclie 9labicali§mu§, roeld)er

bie mülifelige conftitutionelle ^trbcit ber mittleren ßlaffen, bie ^Dlot^menbigfeit

ton ßompromiffen mit ber l1lonar(i)ie geringfd^ö^t , bie t)iftorifd^e Berechtigung

eine§ allmäligen Uebergong§ öom abfoluten i?önigtl)um jum parlamentariftfien

St)ftem ni(f)t gelten läfet, mit graufamcr <g)anb t)ci^nijdl) auf bie geringen (Srfolge

be§ Siberali§mu§ ^inmeift unb mit ben abftracten ©ä^en ber fran^öfifrfien

Otebolution bie öolle .^errfcl)aTt beg 9}olfe§ öerlangt.

2)iefer S5ortrag erregte ^lufmeiffamfeit. S)ie gortf(i)ritt§partet l^örte biefe

(Sprad)e nic^t gern, bie ^Regierung fal) aber ]olä)t Siöerftonen aufeer^alb beg

9ia^men§ ber parlamentarif(^en Dppofition nicl)t ungern, geigten fie boc^, bafe

im S3olf noä) gang anbere 2;enbenjen beftünben aU bie i^r gerabe augcnblidElic^

unbequeme Strömung. S)er ^Jtilitärbubgetconflict ging meiter. S)ie J?ammer

öermeigerte bie @enel)migung ber 3lu§gaben ber neuen Drganifation, ba§ S3ubget=

gefe^ fam nici)t gu ©tanbe, aber bie ^Regierung organiftrte bie 9lrmee ru^ig

toeiter. S)ie Sage mar gereift, ollein ein roirfli(^er 33ruc^ , ein 3lufle!^nen

trat nic^t ein. S)a l^ielt S. einen gmeiten SSortrag „2Bag nun?" S)ie liberale

5?artei fei in i^ren Sieben bi§ jum äufecrften gegangen, fie l)abe bie 9tegierung

für bie ungefe|li(^en 3lu§gaben criminalre(i)tlic| öevantroortlidl) gemacht, ftatt

aber ba§ 2afeltud^ gmifd^en fid§ unb ber 9tegierung für immer gu gerfd^neiben,

fi|e fie ru^ig mit il)r an bemfclben 2ifcl)e unb fü{)re bie parlamentarifclien

@efc^äfte meiter. (Ss muffe gum Srudl) fommen. 6inc ©teuerüerroeigerung

märe ein fold^er ©cf)ritt, allein bie föniglidf)e ©emalt fei fo groß, bie 3lutorität

be§ Staates fo mädt)tig , bafe bie SBeöölferung bie ©teuern ru"^ig meiter galilen

unb ber gange 53ef(^lufe ein ©treid) in bie Suft fein mürbe, ©oll aber bie

SBolfsöertretung biefen 3lbfoluti§mu3 unb ba§ fei bas je^ige 9tegime nod) mit

bem 53tantet ber conftitutionetten ^^riction befleiben , ift baö ber Kammer unb

ber äöä^ler mürbig? 3)a gebe e§ nur ein 5Jtittel, fid) unb bie 6t)re bcg SBolfce

gu toaljren, nämlic^ bie ^^bftineng. 2)ie Kammer befd^tiefee, i^ve ©i^ungen auf

unbeftimmte 3eit unb '^roar auf fo lange auegufe^en, bi§ bie 9tegierung ben

^Jiad^meiö liefert, bafe bie oerroeigerten 3lu§gaben ni(|t länger fortgefe^t merben.

S)o§ fönne bie ^Regierung nid}t aushalten, fie muffe bocE) ben ©d)ein einer con=

ftitutionetlen ^•inangroirtt)fc^aft l)aben, fie fönne fi(i nic^t al§ nadten ^bfoluti§=

mu§ öor bem SSolfe t)inftellen laffen. S. täufd)te fid) mit feinem 33orf^lag

öoÜftänbig, bie bamalige preufeifd^e 9iegierung ^ätte aud) biefe gorm be§

Gonflicteg ru'^ig ertragen unb e§ ift fel^r fraglid), ob bei 'Dleuroa^len bie 3Bäl)ler

bie 3lbftimmung i^rer ^Jlbgcorbneten ratificirt Ratten. 5Rit biefem 33ortrog öer=

48*
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fd^örlte m bic ieinbfelige ©teßung SafjoIIe'S 3ur ^^ortjc^i-ittSpaTtei , toeldier er

(Sro^jfrec^eiTi, fyurc^t unb Äleinmüf^igteit t)oxtoat|.

S. aber ging toeiter. S)ie conftitutioneHen ßontrobeiien, toeldie innerl^alB ber

liberalen 5ßavtet bejügliii) ber ^ilitärau§gaben beftanben, lie^ erbet ©eite unb brang

tiejer auf ben untern ®runb aEer potjulären unb reüolutionären 33etDegungen. %m
12. StptU 1862 '^ielt er bor bem berliner ^anbtoerferöerein ber Oranienburger 3Sor=

ftabt einen 33ortrag über ben „3ufammen|ang ber gegenwärtigen ®efd^i(i)t§beriobe

mit ber ^bee be§ 2lrbeiter[tanbe§", toelci)en er mit 9tect)t Slibeltcrprogramm be=

titelte. S)ieje 9tebe mar toirüid) ein 5]3rogramm. i^n gebrängter concifer S)ar=

fteüung gibt er eine gej(^i(i)tgpf)i(ofop:^ifd)e gntnjicflung ber europäijc^en t)otitijc^en

^been. SSielfad^ im 3lnj(^Iu^ an ba§ SSudf) öon S. ©tein über bie fran3ö[ij(^e

foctale SBetoegung, ba§ auii) aui |)egerfd)er ©runblage geiftreic^ conftruirt unb

ba§ aud) jonft auf ß. öielfad) @influ| geübt '^at, fagt er nun: (Sine neue

^eriobe in ber ®ef($id)te mu^ bie (Bettung einer neuen ^bee bebeuten. S)er

SBenbebunft äteifcCien einem alten unb einem neuen ^iftorif(f)en 5)3rincib ift eine

^Ueöolution. 9let)oIutionär in biefem tua'^ren ©inne be§ 2ßorte§ finb ba'^er jene

Umtoäljungen unb ßrfdiütterungen nidit, toeld)e ein befte^enbe§ 5]3rtncip nur

fräftigen ober öerfd)ärfen motten, barum mar ber beutfdje Sauernfrieg tro^ feiner

reöolutionären ^Jta|regeln reactionär, benn er toottte nur ben ritterlicfien unb

bäuerli(^en 33efi^ politifc^ berechtigt machen, ben einselnen 5Jlenf(i)en aber ai^

^enfdien nic^t, unb barum muftte er f(ä)eitetn. ^n feinem „Stanj bon SicEingen"

l^atte er bie (Koalition ber 9titter unb 33auern nid^t fo abfdttig be^anbelt.

3Jiel e^er, fä^rt er fort, ttar ba§ neue ßdnbe§fürftentf)um rebolutionär, ba§ bie

^bee einer bom ©runbeigent:^um unabt)ängtgcn ©taatSfouberainität , atfo bic

bon 5pribatbefi^berl)ältniffen unabJ)ängige ©taat§ibce bertrat, unb barum fiegte

biefe§ 2anbe§fürftent:^um nid^t bIo§ gegen Süittcr unb Sauer, fonbern aud) gegen

ba§ o|nmä(i)tig getoorbene ^aifert^um. @ine mirfüd) rebolutionäre Semegung,

bie auf einem toatir'^aft neuen ®eban!enbrincip fte:§t, ift nod) niemals unter=

gegangen, minbeften§ nid)t auf bie S)auer (©. 7). ?lber ba§ neue @ebanten=

brincib barf nicf)t ber ginfatt eine§ ^tenfd^en, fonbern mu| mirflic^ eine neue

:§iftorifc^e Sbee fein, bie fic^ bereits t{)atfä(i)lic^ in ben realen 5ßerl)ättniffen bott=

^ogen ober borbereitet l)at, barum !ann man nie eine 9tebolution machen, man
tonn immer nur einer gtebolution, bie fid) fi^on in ben focialen SSer^ättniffen

bottjogen 1)at, bie äu|ere red^ttidic 5lnerfennung unb confequente S)urd)fül§rung

geben, aber fo tl)Drid)t e§ ift, eine Otebolution mad)en p tootten, ebenfo unroeife

ift e§, eine 9iebolution, bie bereite bie (Sefettfd^aft ergriffen "§at, surüdbämmen

äu motten. Itte großen gefd)id)tlic^en ^^^ertoben bejeidinen fo ba§ 3ufammen=

treffen neuer realer focialer Drbnungen mit neuen i^been. ©o toar ber g-ort=

fd)ritt ber ^nbuftrie unb ber bürgerlid)en 33robuction, bie (Sntroidlung be§

6a:bitalreid)tf)um§ unb ber 2::^eilung ber 5lrbeit ein rebolutionäre§ ^rincib. 3Seim

l§anbtt)erfmä§igen SSetrieb toar bie näd^fte 51ad)frage beftimmenb für bie 5pro=

buction, je^t ge'^t bie ^probuction bem '^(ngebot borau§ unb fud)t bie 33ebütf=

niffe äu er^toingen, je^t toirb mit aJlaffenbrobuction unb 2öol)lfeill)eit ber 2ßelt=

marft erobert. S)er 6l)ara!ter biefer gefd)id)tli(^en ^eriobe ift bie Sebeutung

ber SSourgeoifie , be§ brüten 8tanbe§ unb bie 9lnerfennung feiner ^ad)t im

Staate ift bie frauäöfifd^e Slebolution bon 1789, bie bie ^ertfc^aft ber feubalen

@runborifto!ratie jerbtic^t. 5lber biefer tiers etat, bon toelc^em ©iet)e§ glaubte,

er fei atte äöelt , ift eben nur bie capitalbefi^enbe glaffe geblieben
, fie mitt

bolitifd) :^errfd)en auf ß5runb be§ SSefi^eS, barum toitt fie buvd) Sßal^tccnfuS,

S)reiclaffenmo'^lft)ftem bie 5}^affe be§ 3?olf§ bon ber 9Jtad)t au§fd)üeBen unb

barum legt fie ba§ ^auptgetoic^t auf bie inbirecten ©teuern, an benen unter

ilirem ©influffe in ^^reu^en ba§ arme 3}olf 85 5Rittionen %t)üln liefern muffe.
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tDÖ'^tenb bie tüuftiif) birecten ©teuern, ber ^lla^ftab be§ politifd^en 2Bat)Ii-e(^ti

nur 12 5)linionen etnbi-äc£)ten. ^ter fäüt 2. t^lö^tid) au§ feiner im getragenen

Stile gelialtenen gef(^id§l§pf)iIofopl^if(i)en ßonftruction in bie rein agitatorifc^e

©practie. Um ju biefcm überrafc^enben ^i^bcr'^ältni^ ber beiben (5teuer=

gattungen 3U fommen, red^net er einfact) bie gan^e ©runbfteuer ju ben inbirecten

Steuern, ba fie \a auf ben (Setreibei)tei§ umgetoäl^t unb ba'^er befinitit) öon

ben ßonfumenten beja'tilt werbe. S)ie ©runbfteuer mirft atfo nac^ i^m tote

eine 5Jtaf)Ifteuer, mäfjrenb '^eute nacJ) 2Bifjenf(i)Qit unb ^rajiS ber @etreibeprei§

burc^ bie internationalen 5J]ar!tUerf)ältniffe bcftimmt tt)irb unb bielfa(^ mit "keäji

angenommen mirb , ba^ bie ©runbfteuer gcrabe bie ©runbrente trifft unb einer

2Bertt)üerminberung be§ ©runbe§ um ben ßapitalbetrag ber Steuer gleid)

!ommt. (är roieber^olt übrigen^ biefen ©a^ in feiner 9tebe über bie inbirecten

Steuern. S5on ber föemerbefteuer, fagt er, gelte bie gleid)e 3lbmätäbarfeit, aber

o^ne irgenb eine näfiere 3luöfüf)rung p geben unb auc^ bie ©eböubefteuer jä^It

er ftiEfd^meigenb ju ben inbirecten Steuern, fo rote er auc^ gan^ überfie'^t, ba§

alle biefe brei birecten Steuern gerabe fo rote bie 6Iaffen= unb ©infommenfteuer

bie 58afi§ be§ 2Baf)(cenfu§ bilben. Slber roie er t^eoretifci) Unrecht l^at mit ber

Ueberroäljung jener birecten Steuern, cbenfo !§iftorif(^ unridjtig ift ei, bie Auflegung

ber inbirecten Steuern ber S3ourgeoifte ^ur ßaft ju legen, ^m alten 9{egime bee

feubalen f5ran!rei($§ mar e§, roo bie inbirecten Steuern bie größte 3lu«bet)nung

erful)ren, roä^ienb bie befi^enben klaffen in (Snglanb, roel(i)e er auc^ 53ourgeoifie

nennen roürbe , eine Steige öon 6onfumtion§fteuern aufgehoben unb bie @in=

tomm.enfteuer eingeführt l)aben. Unb cbenfo falfif) ift e§ , ba^ bie Sourgeoifie

ba§ S)reiclaffenroat)lft)ftem in ^^reu^en ^ur 35efeitigung tl)rer ^errfc£)aft eingeführt

tjobc , roie er benn auct) fetbft mit raerfroürbiger ^nconfequcnj in ber 35er=

f^eibigungirebe in bem ^^roceffe, roelc£)en i^m biefer Vortrag äUjog, fofort

erflärte, ba§ e§ bie preu§if(i)e Ütegierung mar, roelcf)e au§ allgemeinen reactionären

(Srünben fenei SOßal)lfi)ftent octroiirte , roä'^renb bie beutf(i)e SSourgeoifie im

^. 1848 in ^rantfurt ba§ attgemeine Sßa'^lrec^t proclamirte (S)ie 2öiffenfc^aft

unb bie Slrbeiter S. 42). 3lber in feinem 23ortroge fte'^t er ju fe'^r unter bem

ßinflu^ ber Stein'fdEien ßonftruction ber franjöfifc^en 33erl)ältniffe, bie er gerabe

fo roie biefer al§ allgemein tl)pifc^e ßnttoitilunggformeu annimmt unb nennt

ba§ Sa^r 1848 bie ^Dtorgenröt^e einer neuen @efd)i(i)t§t)eriobe, eine 9teöolution

für bie Arbeiter, für bie gefammte 5LRenf(^t)eit. S)ai ift bie SSebeutung be§

Dierten Stanbei, 5lrbeiter finb mir alte, bie grei^eit be§ 2lrbeiterftanbe§ ift bie

i^rei^eit ber Menfc^l)eit felbft. 2)er 9tuf nad) feiner Befreiung toirb ein Schrei

ber Jt^iebe fein, felbft roenn er al§ Sd)la(^truf be§ 2}olfe§ ertönt. Soll nun

\iai ^sündp beö SlrbeiterftanbeS al§ ba§ :§erif($enbe ^:ßrincip ber ®efellf(i)aft

üerroirtti(^t roerben, fo ift ba§ einjige ^jjiittel I)ieräu bo§ allgemeine unb birecte

2Sal)lred^t. S)iefe§ neue ^^^rincip ift aber ein eminent fittlid)e§. S)ie obere

klaffe ift nid^t an fid^ unfittlid) , aber roeil fie fid^ al§ pritiilegirt anfie'^t ober

al§ fol^e 3U erhalten roünfd)t, ift il)r bie ^ebung bei 33olte§ antipat^ifc^ , fie

ift roie in geinbeSlanb unb ber lyeinb ift bie ^Jlaffe be§ eigenen Söolfe§, fo ift

bie Selbftfuc^t ber oberen ßlaffen im not^roenbigen (Segenfa^ gegen bie 6ultur=

cntroictlung ber untern Glaffen. S)iefe ^e^ler i)üt bie untere Slaffe nic^t, ^icr

fallen perfönlic^ei ^ntereffe, (Staffenintereffe uitb allgemeines i^ntereffe ^ufammen,

barum roirb bie |)errfc^aft be§ öierten StanbeS bie Stütze ber Sittlictjfeit unb

(Eultur bebeuten (S. 38). S)amit loirb aucf) eine anbere Sluffaffung öom Staat

felbft entfte'^en. S)ie ^Bourgeoifie öerlange öom Staate ttur bie Sictierung ber

ungel)emmten Selbftbetl)ätigung bei ginjelnen
,

fie öerlange üom Staat nur

Sd^u^ für perfönlid^e g-reil)eit unb @igentf)um, ba§ aber ift eine ^ad^troädC)ter=

ibee (S. 39). Sie neue ^bee öerlange bie ' Solibarität ber :3ntereffen, bie
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@emeinfam!eit unb ©egenfettigfeit in hex @ntiDi(ilung. S)er Staat fott baS

menf(i)(id)e äßefen 5ur pofitiöen ©ntialtung unb iortjd^veitenben ©ntroicftung

bringen, et fott buv(| Sßereimgung bte Sinjelnen in ©tanb fe^en, foldEje 3tt>ecfe,

eine fotd^e ©tufe be§ 3)afein§ ju erreidjen, bie fie at§ Sin^elne nie ei-reid)en

fönnten. Unb in einer |(i)tt)ungboIIen ^ßeroration Iä§t er am ©d^Iu^ ben ^ur^ur=

faum ber neuen 9Jtorgenrötf)e bereite am ^porijont auffteigen.

Tlit biejem S5ortrag trat er fiofitiö mit jeinen ^been ^ertior. S)ie ©|3ra(i)e

ift im ganzen ma^öoE, niei[ten§ miffenfi^aitlic^ ge'^alten, oHein t)ier unb ba

|(^tt)itlt ber agitatorifc^e SLon ji^on bernet)mti(^ an. S)a§ ift feine Äritif ber

g^ortfc^ritt§:partei me^r, fein 9tatl) mef)r für bie O^jpofition pr S)urii)iüf)rung

be§ 5ßubgetconfIicte§ , bag ift ein neuer S3oben für eine gan^ anbere Setoegung,

al§ für ben ©treit um bie 3lrmeeorganifation. ,§ier toirb in ber ©prat^e

ber alten S)emofratie öon 1848 an bie '»IRaffen apJjeEirt. 2)er nationale (5tanb=

punft ber SSrofc^üre bon 1859 mirb nic^t me^r aufgenommen, Sie 8taat§=

anmaltfci)aft fanb in bem Sßortrag ben Sl^atbeftanb be§ S)elict§ ber Slufreijung

ber befi^lofen ßlaffen jum ^affe ber SSefi^enben. ^n bem ^roceffe bor bem
^Berliner 6riminalgerid)t geigte 8. eine neue ^orm feine§ 2:alent§. ^n fetner

S3ert^eibigungörebe, bie er unter bem 2:itel „S)ie äBiffenfd^aft unb bie 3lrl6eiter"

beröffentlidE)te , ift eine ungertöl^nlid^e S5erbinbung bon SSel^emeuj ber ©prad^c

mit ©(^ärfe ber 3lrguraentation. S)ie S5ertl)eibigung ift felbft mieber eine ?Igi--

tationirebe unb auf bie SBirfung nact) aufeen berechnet. S)er inctiminirte 3Sor=

trag fei ein miffenfc^aftlid^er getcefen unb bafier entrollt er eine ^-üUe bon
glüdlid) getoä'^lten Zitaten au§ allen S^'^^^^ für bie g^rei'^eit ber Söiffenfd^aft.

©ein '»^eben fei ber äßiffenfd)ait unb ben Slrbeitern gemeint, feine 2öiffenf(^oft=

li(^feit fei aüein eine SBürgfd^aft gegen eine tt)üfte S)cmagogie. Söenn fic^ bie

©ebilbeten unb (Sbeln einer ^Jtation bom SBolf ganj prürfäielien, bann fommt
bie gül)rung an bie 9iot)eftcn. 33otl ßitelfeit '^ebt er feine tt}iffenf(^afttic§e SSe--

beutung ^erbor unb mit graufamem ^umor fül)rt er feine ©a(f)e gegen ben

©taatSanlnalt , ber ein ©ol)n ©(i)elling'§ toar. @r lä^t nun ben S5ater, ben

^l)ilofop'^en
,

gegen ben ©o'^n, ben ©taatSanmalt, fpredien, citirt ©teilen bon
©(i)elling über bie f^reil)eit be§ ®eifte§ unb be§ 2Borte§, über ben 9tebü(ution§=

begriff, bie trefflid) für feine SJerttieibigung fpred^en. 3um @(i)lu^ aber reid)t

er mieber ber SBomgeoifie bie .g)anb
,

gegen bie 9ieaction fämpfe er mit il)r.

^Bourgeois unb ^Jlrbeiter, finb mir ©lieber cineg S3olfe§ unb ganj einig gegen

unfere Unterbrüiier. S)a§ ®erid)t berurf^eilte if)n ju bier 5Jlonaten ©efängnife

(16. Januar 1863).

Siefe 53orträge unb ber SBcrlauf be§ ^roceffeg bradi)ten bie ^^ia^nt Saffalle^g

ftärfer bor ba§ gro^e ^publicum unb namenttid^ bor bie 5lrbeiterfreife. ^n
biefen begann e§ fiel) ju jener 3^^^ ettoa§ mel)r ju rüE)ren. 5Die f5o^'tf'^i^ittg=

Partei l)atte mit ben 3Irbeitern ^üljlung gefönt unb t^eilmeife andi gefunben,

fie empfanb ba§ ^SebürfniB, in il)rem conftitutioncEen Sonftict bie ©i)mpatl)ien

ber Waffen für fid) ju f)aben, mofiie fie aber bod) nic£)t birect in bie politif(i)e

Strena bringen, ^n ßeip^ig ^atte fii^ ein ßcntralcomitö für Slrbeiterintereffen

gebilbet, meld^e§ eine 3}erbefferung ber mirtl)fd§aftlic^en Sage ber arbeitenben

klaffen unb ba§ allgemeine ©timmred)t anftrebte, ein rediter gü'^rer fel)lte unb
nod^ berfc^iebenen SSerfuctien bei leitenbcn politif(f)en ^erfönlid^feiten manbte \iä)

bas ßomitö an S. um 9iatl). SBi§l)er mar er erft al§ ein ©inaelner, al§ ein

5Rann ber äöiffenfc^aft , al§ ein pl)ilofopl)ifdf)er 9tabicaler aufgetreten, mirflid^

praftifc£)c 3iele ^atte er nic^t berfolgt. S)ie Slnerfennung feiner SSorträgc burd)

(BeUf)xk unb felbft "^ofie ^Beamte fct)mei(^elte if)m, aEein nad^ au^en !§in be=

beutete fie nichts, ju einer mir!lidi)en 3lction mar fie nid^t braucf)bar. S)er

35riei ber l'eip^igcr 5lrbeiter aber mar ber erfte bolfgf^ümlidlie 2Bieber§att feiner
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SBerUnev Vorträge, er füllte, ba^ er 3ln!(ang gefunben unb ba| er eine 3lction

beginnen fönne. (5r tooEte bie ^been, bie er feit ^a'^ren im i^opfe getrogen,

bie er iüifjenfdEiaftUc^ in jeinen ertt)or6enen 9tcd)ten üoröereitet, bie er mit 9lob=

bertu§, SSu^er, Sieq,Ux biScutirt, bie er in ben erften 3^tugf(i)riiten für ba§ gro|c

publicum munbgere^t gemad^t t)atte, in bie 2ßirfü(i)feit fe^en. @r zögerte nic^t

lange unb fd)rieb „ba§ offene 3lntmortf(i)reiben" an ba§ Öeipjiger ßomite, ba§

öom 1. 5Jlärä 1863 batirt ift. S)iefe ©(^rift ift bie ©tiftungäurfunbe be§

beutfd^en ©ociati§mu§. %u] bie f^rage, roie fid) bie ?lrbeiter politifcE) öert)alten

foHen, anttoortet er, fie foEen fic^ al§ fetbftänbige poUtif(i)e 2Irbeiterpartei con=

ftituiren, einen Sln'^ang ber 3^ortf(i)ritt§partei äu bitben, fei i^rer nid)t tt)ürbig,

bie f^ortfi^rittäpartei t)aBe burc^ ©c^n)ä(i)e unb i^leinmuf^ bie <Baä)e ber |^rei=

'^eit preisgegeben unb f)änge nod) immer an bem 2)ogma ber preu|if(f)en ©pi^e,

tDo boc^ bie preu^ifd^e Stegierung bie readionärfte aller beutfd^en 9tegicrungeu

fei. 2Ba§ bie 3lrbeiter üor allem angel)t, fei bie feciale i^i'^QC. i^^^ l'tufgabe,

bie 2agc be§ gefammten 3lrbeiterftanbe§ ju tierbeffern. 2öenn man ^u biefem

3toecE nod) über ©emerbefrei^eit
,

t^i-'eiäügigfeit bebattire, fo fei bie§ einfai^

f^öric^t, barüber biScutire man nidit, ba§ roirb IautIo§ becretirt. ©parEaffen,

Snt)aliben=' , ,g)ütf§!affen matten ba§ @Ienb ber 2lrbeiterinbiöibuen erträgli(ä)er,

Iciften aber auc^ nidit mci^r (©. 9). S)ie ©d^ul3e=2)eti|f(i)=3Iffociationen , bie

6rebit=, 3}orf(f)U^=, 9fiot)ftoff= unb ßonfumOereine finb ni(ä)t im ©ianb, bie 3Ser=

Befferung ber 53age be§ 2lrbeiterftanbe§ 3u beroirfen. S)ie ßrebit= unb 9tof)ftoff=

öereine finb ni(i)t für bie Slrbeiter, fonbern nur für ben üeinen (Semerbftanb

beftimmt, biefe SetriebSform mu^ ater gegenüber ber (S\:o|inbuftrie öerfd)roinben,

e§ ift nu^tog unb graufam, it)ren Xobegfampf ju öerlängern (©. 14). 2)ic

ßonfumöeieine follen toot ben ganjen ^JtrBej/rerftanb umfaffen ,
finb aber aud^

unfä'^ig, feine Öage mirfttd) ju öerbefferp.r ginmat faffen fie ben Arbeiter aU
ßonfumenten unb nid^t al§ ^^robucentg^'i^ legen alfo bie f)elienbe ^anb nic^t ba

an, mo er leibet unb mo reformirt/roerben mu|, bann aber roirb it)re SBirfung,

toenn fie allgemein eine SSermo'^Xteitung ber J^ebenebebürfntffe {)erbeifüt)ren fottten,

gerabe eine ^^erminberung be§ 2:o'§ne§ fein, benn bann tritt fomie übert)aupt immer

ieneS eherne öfonomtf($e (Sefet^ in 3Birffamfeit, ha^ ber burdt)fdE)nitttid^e 3lrbeitStot)n

immer auf ben not^raenbio^en J^ebenäuntertjatt rebucirt bleibt, ber in einem 5öo(E

gemo'^nl^eitSmä^ig px gitiftung ber ©jiftenj unb 3ur ^^ortpflanpng erforbetUd§

ift (©. 15), unb mit 2gitatorifcf)em Ütuf apoftrop{)irt er bie 3(rbeiter : f^ragen

©ie jeben, ber ju ^^npi fpvidt)t, ob er biefe§ ®efe^ anerfennt unb tt)ie er ba§=

fetbe befeitigen toiH (/(B. 17). S)ie ^otge biefeS ®efe^e§ ift, ba^ öon bem ^r=

beitSertrag bem 9lrbei/ter nur bie bare ^}tott)burft at§ 3lrbeitölot)n pfommt, ber

gan^e Ueberfd^u^ ahL auf ben Unternet)mevantt)eit fällt, unb mit ber fteigenben

^Probuctitiität ber "JU-beit t)ergröBert \iä} biefei 'DJtifeöer^attni^ 3um ^3tad^tt)tit be§

Äo'^neg (©. 17). 1 'man möge bagegen nid^t bie befferen ginfommen§= unb

SebenSöer^öItniffe «mferer heutigen SIrbeiter mit ben 2o^nüert)ä(tniffen ber älteren

3eit bergleidien, f^olc^e 33ergleict)e finb mertl)lo§, ma§ ^u oergleid)en ift, ift bie

ßage ber arbeitenb en ßlaffe mit ber ßage it)rer anberen ^}:3Ut6ütgcr in ber ®egen=

wart (©. 19). l^er heutigen Sage aber ift nur abauljetfen burc^ ^ffociation

ber Slrbeiter für ^' fabrifmäfige ©rofeprobuction. ®er Slrbeiterftanb mufe fein

eigener Unterne^nner roerben (©. 22), bamit fällt bie ©d^eibuug in l'o^n unb

Unterne'^meigewin,n meg unb an it)re ©tette tritt al§ Sßergeltung ber ?lrbeit ber

Arbeitsertrag. S^.en 2öeg baju aber fönnen ni^t blo^c priüate ^45robuctiüaffo=

ciationen mit 6\,foIg für bie ganje 61affe befd^reiten. ©oldje 2}crfud)e fallen

in ber gtegcl in b'ie capitaliftifd^e ^robuctioueroeife jurüd, mie ba§ SSeifpiel bet

fo öiel gerü^mtev|i ^ioniere üon 9io(^bale jeigt, bie anlegt eine gemöl)nlid^e

Slcttengefeüf^aft cjetnorbcn ftnb, wo bie 9li(^tmitglieber al§ gewöl)nlid£)e So^n«
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aröeiter für bie 3ItBeiteractionäre arbeiten. S)a§ tft bonn fein Unterfd^ieb gegen

bte l^eutige Söerf^eitung be§ 2lr6eit§ertrag§, feine 2luff)ebung be§ Untetne'^mer=

geioinnS aU foldjen (©. 33). 5Deni ganzen SIrbeiterftanb fann nur ber ©taat

l^effen. ®er ©taat 1)at bie Slujgabe, tu ßulturtortfc^ritte butcf) pofitiöe g-ör=

berung p etteid^tern. ^at ber ©taat benn nicf)t interöenirt Bei 3l6fc^affung ber

Sffaöerei in ben engti|(^en Solonien , bei ®elüäf)rung bon 3in§9ii-'flntien für

(Sifenba^nen ju fünften ber Sapitaliften? Unb njarum fotttc ber ©taat nid^t

ben ^Irbeitcrn feinen ßrebit Ieif)en fönnen 3ur 33i(bung tion ^robuctioaffociationen,

ti)el(i)e anfänglich einzelne ^nbuftrieätoeige umfaffen, bann in ßrebitoerbänbe mit

einanber treten mürben. S)ie f^ü^i-'ung ber @ef(f)äfte bliebe ben 5lrbeitern über=

loffen , bcnen 2. tüä'^renb be§ Sal)re§ ben üblid^en So^ entrid)ten unb am
©ci)luffe be§ i^a'^reS ben ©efi^äftögewinn aU Siöibenbe jutl^eilen lie^e. 3lber

biefe StaatS'^ülfe 'roäre ja eine SSelaftung ber ©teuerträger, toenbet man öietteid^t

ein. 3a, wer finb benn bie (Steuerträger, roer tft benn ba§ $8otf, ja wer tft benn

ber (Staat, wenn ni(i)t bie arbeitenbe Slaffe? S)ie preu^ifii)e @infommenfteuer=

ftatiftif weift nacf), ha'^ 89 ober fogar 96 ^rocent ber Seöölferung in gebrühter

Sage finb. ^Ijuen, ber notl)leibenben klaffe, gel)ört ber Staat, au§ ^^mn befte'^t

er, ^'^re gro^e ?lffociation ift er felbft (©. 31). S)ie ©taat§f)ülfe für bie

^robuctidafforiationen ift aber nur burd^jufe^en, wenn bie gefe^gebenben Äörper

£ieutfc^lanb§ uu§ bem atigemeinen unb bireden 2Gßa^trec£)t ^eröorgel^en. S)aö

attgemeine 6timmre(i)t öon 96 ^rocent ber ^ebötferung al§ ^agenfrage auf=

gefaxt, ba§ ift t>ü§i Qddcjen, in bem Sie fiegen werben! (©. 38).

Sn biefer meifter'^afi gpf(i)riebenen SBrofif)üre l)at S. alte feine i^been über

bie feciale S^rage niebergelegt , atte feine fpäteren (ScEiriften finb nur 2lu§füt|=

xungen, 2Biebct:^otungen, 58eric§tigi'ngen biefer ©ebanfen. 9Jtit ber ^orberung

nac^ 3lbfd)affung be§ ßol|nft)ftem§ unb be§ Unternef)mergewinn§, mit ber i5or=

berung auf 3ut§eilung be§ üotten 2lrbeit§ertrag§ an bie Slrbeiter war bie focia=

tiftifciie g^ormel wieber in S)eutfd^lanb au§gefpro(i)en. äßenn fic^ S. aucl) babei

gegen (Sociali§mu§ unb Sommuni§mu§ berwal^rt, ba bie inbiöibuette grei^eit

unb bie inbiöibuette Slrbeitäöergütung fortbeftel)e.n foE, fo war ba§ nur eine

9ieben§art. Sie alte rein politifi^e ©emofratie waV f(^Wa(^ geworben; um fte

wieber ,5u neuer ^raft ju erweden, mu^te, wie S. fpäter einmal fagte , ein

ßlaffenintereffe l)inter fte geworfen werben, ^m „Slrt'eiterprogramm" finb bie

Slrbeiter no(^ ba§ ganje S5olf unb alle äöelt ift 3lrbe.iter, ^ier aber wirb ber

Slrbeiter fc^roff bem Sefi^enben entgcgengeftctlt, fein gtaffefi'bewuBtfein aufgerufen,

fein ßlaffenintereffe i^m gefd^ilbert unb er aufgeforbert, bie .g>anb nai^ ber Se=

friebigung feiner 2lnfprü(^e auSjuftreden. ©o !^atte man fe\-t langem nidCit me^r

äu ben ^^Irbeitern gefpro(i)en, bie ülicarbo'fd^e Sol^nt^eorie, .bie S. ben öeipjiger

Strbeitern al§ unbeftritteneS Dogma ber 2Biffenfd)aft l)inftellte, war biS'^er nur

in ber Siteratur ber ^ationalöfonomie befannt gewefen, er' f(i)rie fte auf ben

'iniarft :^inau§. @r wollte, wie er fagte, au§fpred§en ba§, w'3a§ ift, atleS, tüa%

in ber ^iffenf($aft ju ©unften ber ?lrbeiter unb gegen bie ^efitigen SJer^ältntffe

ber ^vobuftion unb (Bütertiert^eilung ju finben War, ba§ t)erwenbete er jur

praftifd^en 2lgitation.

S)er Erfolg war jwar nidl)t unmittelbar ber, ben ß. erii^artete, fein 5lnt=

Wortfd£)reiben erregte ni(i)t einen 6turm , wie bie S^efen an' ber Söittenberger

©cl)loBfirrf)e, aber boc^ bermod£)te e§ gleid^ wenigftenS in SeipjHg eine ©emeinbe
3U bilben. S)a§ Seipjiger Somitö na'^m fein ^^rogramm an unb fcfirieb eine

größere Slrbeiterberfammlung au§
, 3u weld£)er S. eingelaben würbe, ^n ber

treffe er'^ob fid^ eine ^eftige S)i§cuffion über bie ©dlilagworte ©taat§§ülfe unb

©elbft^ülfe, um wetd^e 2. ben politifd^en ©pra^fd^a^ bereichert; l)atte. i^aft bie

gan3e liberale 5preffe erflärte ft^ gegen i^n, nannte feine 9}orfi(^läge eine '!Jlad)=
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afimung ber Souii S(anc'f(^en ^ationatroetfftätten, meldte 1848 in ^ranfrcid^

flägtic^ gefdieitert jeien, fein 8ol§ngefe^ toutbe angegriffen, fogar ^rofeffor 9tau

trat mit einem Schreiben gegen il§n auf. ©o ftonb ö. glcid) mitten in heftiger

^Polemif, er antwortete, er roieS na($, ba| bie 'Jtationalwertftätten ber franäö=

fif(i)en 9legierung im ^. 1848 öon ©egnern Souis 33tanc"§, mie ^Jiinifter 5Jtarie,

für ©rbarbeiten unb ät)nlitf)e nu^lofe ?lrbeiten eingerit^tet würben, um bie 8oui§

SSlanc'f(^en ^ßi'ojecte ad absurdum ju führen, berfrfjWieg aber bei ber 5lnfüf)rung

biefer t)iftorif(i)en , tl^atfäd^lic^en Seri(i)tigung, ba§ feine SSorfd^Iöge boci) eine

gro^e 3le'f)nli(i)!eit mit ben ^rojecten !^oui§ ^(anc'§ an fid) trugen. 3f{au wieg

er na(f), ba^ er in feinem i'efirbuct) ungefähr baffelbe, roie bie 9ticarbo'fct)e So^n=

ttieorie le^re. ^n Slrbeiterfreifen febo^ war bamale ber 5lame ©d)ut3e'§ fo

ftarf, bafe ficE) eine grofee Stn^a'^I öon 2trbeiterüereincn unb =Serfammlungen
gegen 8. erflärte. S)iefe anfängüc^e 5lbneigung eine§ großen 2:^eit§ ber

beutfc^en ^^rbeiter gegen Saffalle'S l'e^ren ift ni(i)t fo unöerftänblidC), all fie auf

ben erften 231icf ausfielt. ®ie SIrbeiter waren bamal§ nocE) fo nat)e an ber

^polijeibeöormunbung ber 9ieaction§3eit , baB i^nen junäd^ft bie Söorte <5elbft=

l^ülfe, ©elbftöerantwortlic^feit gefielen, bie ßonfumüereine ]§atten im einjelnen

wirfüdf) wo^ltl^ätig gewirft, foba^ fie öielfad) mi^trauifdC) gegen bie neue öe'^re

Waren, ^e^rere 33ereine am 3fi^ein fprad^en fic^ ä^oar für ii)n au§. ^n ein=

jelnen berliner Leitungen bagegen würbe 2. perfönli(i) auf ba§ fdimö^tic^fte an=

gegriffen, ja fogar mit bem Dtorb einer alten ^yrau, ber in feiner illa(f;barf(i)aft

ftattgefunben f)atte, in S5erbinbung gebra(^l. ^m ^Berliner 'Ärbeiterücrein ftellte

ein Beamter ber S3orfig'f(i)en 'OJtafc^inenfabrif bie '^erfonUcfifeiten ^2affatte'§ unb

©d)u-[3e'» einanber gegenüber, warf bie 3Int)änger Öaffatte^§ über ben -Raufen

unb tie^ für ©djutje unb ©elbftt)ütfe üotircn. ;^n gc(et)rten Greifen fanb er

3uftimmung, bie fict) aber ni(f)t öffentlict) au§fpre(^en mo(i)te. 2}on feinen beiben

@enoffen in ber Sßorberaf^ung feine§ 3lntwortfct)reiben§
,
gab Sudier eine üagc

3uftimmung§ei-flärung ju Saffatte's 2lnfic£)ten öon ben allgemeinen Stufgaben

be§ 6taate§ , 9iobbertu§ bagegen , ben et in feinen Briefen um Unterftü^ung

beftürmte , erftärte fic^ jwar für ba§ So^ngefe^, aber gegen atit prattifd^en poIi=

tifc^en unb focialen ^Folgerungen Saffalle'e, ebenfowot gegen bie ^^robuctiöaffo=

ciationen at§ ööllig unwirffam, at§ gegen bie ^^orberung be§ allgemeinen

@timmre(i)tä unb gegen jebe poUtifc^e 3(gitation. S;ie 3lrbeiter foEcn eine

wirtt)fd)afttid^e , fociale ):^axtd bilben, auf friebtic^em äöege werbe im @inOer=

net)men mit ben übrigen Gtaffen ber @efettfdt)aft eine anbere Sert^eitung be§

Slrbeit§ertrag§ gefe^lii^ befdjtoffen werben , wie aber eine fold^e herbeigeführt

werben unb wie fie aulfe^^en folle , barüber fc^wieg 3fiobbertuä. S. ging nun

narf) Seipäig jur Slrbeiterberfammlung
, führte bort feine ©runbfä^e unb 3)or=

fd^täge auä, unb bradtite einen Sefdilufe auf ßrtaffung eine§ Stufrufs an bie

btutf(^en Strbeiterö ereine jur (Srünbung einc§ allgemeinen 2trbeiterberein§ auf

©runötage ber ^^rincipien feines 2Intwottfd§reiben§ ju ©taube. 9iun mufete er

weiter perföntidE) eingreifen, benn bie ^ortfd^rittSpartei lie^ überall 3}erfamm=

lungeti gegen it)n abmatten, ^n Stöbel^eim bei i^ranffurt ^ielt fie eine 35er=

fammCung, wo !i. i8üdE)ner, ^Jt. 3Birt^ unb ©onnemann gegen ß. fprad^en.

3tl§ bort einer feiner 9lnt)änger ben Ütebnetn borwarf, fie l^ätten üiettei(i)t Weniger

tjeftig gegen 2. gefproc^en, wenn biefer anwefenb wäre, bcfdt)Io§ man, !!3- 3U einer

großen 3}erfammtung augleirf) mit ©d^uläe=i)eti^fd£) einjulaben. ©d^utje lehnte

wegen parlamentarif(i)er ©efd^äfte ab , Ö. ging ^in. 6r fdE)rieb an Otobbertus,

er 1)alit jWar au(i) ni(^t§ Don fold^en S)i§putationen, aüein er brauct)e einen

@dat, er wolle feine atte reöotutionäre 5Rä()ne fcf)ütteln, er muffe ^in unb

muffe fiegen. Unb er ftegte. S)ie SSerfammlung War tiauptfäd^Iidt) au§ 2ln=

'tjängern ©d^utje'S ^ufammengefc^t, ©onnemann legte ein 9teferat unb ben 5ln=
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trag bor, btc Serfammlung möge in ßrtoägung, ba^ bie beutjd^en StrBeiter an

bem männlicfien 5Prtncip ber ©el6[t^üt|e unb ©el&ftoeranttoottlidifeit feft^alten,

bie Sßejd^icEung ber Seipäiger @rünbung§ücrfammtung aBlel^nen. S. l^atte al]o

einen jiitDeren ©tanb. 2lber {)ier öor biefem fremben unb äuerft unftrnijjof^ijdien

publicum legte er jeine ^^robe al§ SIgitator ab. ©in Unbefanntcr, ein berliner

i^ube, mit einer getoiffen fatfc^en ßtegan^ geKeibet, trat er öor bie i^^ranffurter

2lrl6eiter, bie immer gerne jum ©potte aufgelegt [inb. Unb er fprai^ nid)t mie

ein 3lrbeiter, ber felb[t ba§ SJlü^jat ber Slrbeit fennt unb barum leicht bie Sn=

ftincte ber großen ^afje aufrüttelt, nein, er fam mit fd^toerfättigem literarifc^en

Stüftgeug, um bie tüiffenfc^aftlid^e 2öaf)rf)eit ber ©ä^e feine§ Stnttoortfi^reibenä

ju betoeijen. @r Ia§ ben Slrbeitern eine Steige öon Zitaten au§ 21. ©mif^,

©at), ^Jlill, Stau, 3(ic£)<iT-"iä' 9tofcf)er bor, um it)nen bie 9iid)tigfeit be§ giicar=

bo'fdjen So^ngefe^e§ bar^ut^un, aber mitten ^tüifd^en biefe für jebe SSerfammlung

ermübenbcn Sitate ttjarf er aufrei^enbe SBorte, bie btrect ben 3lr6eitern il^re

^^lof^tage reci)t beutlicf) in§ SBemuBtjein Bringen fottten. @r mieber^otte feine

SBered^nung über bie 3^^^ ber Üeinen ßeute unb Slrbeiter in 5]3reu^en na^ ben

©rgebniffen ber Klaffen= unb (Sinfommenfteuer, toegen loelc^er er in eine 5]ßolemi!

mit SBacEernagel öertüiclelt toar, unb toenn er aud) in ben 3^ffß^*^ ^on feiner

erften SSeredinung etmaS abtoldj
, fo bewies er boi^ an ber ^anb ber ©d^riften

be§ |)teufeif(ien ©tatiftiferS ©ieterici, ba^ er Dlec^t :^abe, ^u behaupten, ba^

nur 1,3 ^rocent ber 33et)öl!erung über 1000 Sl'^aler @in!ommen, 3 ^i^rocent ein

Sinfommen öon 500—1000 2;^aler unb ber gro^e 9left öon 95,7 ^rocent ber

5Seböl!erung unter 500 %^aUx ©infommen befi^e (Slrbeiterlefebud^ , ©. 26).

®ie arbeitenbe Slaffc fterbe ntd)t plö^lidE) au§ junger, aber wegen f(^le(i)ter

unb ungenügenber ^31at)rung ift ber ^4^roce| be§ ipungerfterbenS ein permanenter

(©. 27). ^it englif(f)en ftatiftif(^en S^W^ bemeift er bie geringere ßebcu§=

bauer ber arbeitenben Klaffe überl)aupt unb bie größere ©terblic^feit i^rer

Mnber. „St)r beutfc^en 2lrbeiter feib merfroürbige Seute!" rief er, „öor fran=

äöfifcficn unb englifc^en 3lrbeitern, ba mü^te man plaibiren, wie man i^rcr

traurigen Sage ab'^elfen fönne, ßuif) aber mu^ man erft noc^ betoeifen, ba^

^^r in einer traurigen ßage feib. ©o lange ^^x nur ein ©türf fcf)lec£)te Söurft

T^abt unb ein ®la§ SBier, merlt 3f^r ba§ gar nirf)t unb wi^t gar ni(^t, ba^

@ucl) etwas fel^lt. S)a§ fommt öon ßurer öerbammten Sebürfni^lofigfeit.

^Jiöglidift öiel 33ebürfniffe l^aben , aber fie auf e^rlic^e unb anftänbige äöeife

befiiebigen, ba§ ift bie STugenb ber 'heutigen 3eit" (32). S)ann entWicEelte er

feine S5orfci)lägc, bie ^^robuctiöaffociationen mit ©taat§crebit finb nur ein erfter

©(^ritt, !eine§weg§ noc^ bie Söfuug ber fociaten }^xaq,z. S)ie £)i§cuffion über

geeignete HHittel gel)öre in ben au§ bem allgemeinen ©timmred^t l^eröorgel)enben

gefe^gebenben Körper, ©inftweilen fönnc man 100 5Jlittionen 2;^aler bap öer=

wenben, bie mit 5 ^rocent äu öer^infen Wären, ber ßapitaljinS fei nii^t mit

bem Unternel)mergewinn p öerWcd^feln. S)iefe S^r\]tn würben, wieber ju

5 ^Procent ausgelegt, in 14 ^a'^ren ba§ Kapital öerboppeln, fo ba^ man bann

200 ^iüionen f)ätte unb jälirlid) 10 ^Hittionen an Slffociationen auStl^un

fönnte. S)ie 3lffociationen würben unter einanber in Krebitöerbanb [teilen (©. 43).

S)ie Sßerfammlung war oft unwillig unb ungebulbig, unb Ö. griff ju ben

ftärlften 2lu§brüclen, um bie 3lrbeiter aufpftadieln. „^ä) würbe e§ begreiflid^

ftnben, wenn aud^ tabeln, wenn 3f^r tie ^afdiinen 3erftörtet, wenn ^f)X ©eWalt

brau(i)tet, aber ba^ ^^x (äuä) gegen mi(i), ber iä) Kucl) l)elfen will, erfldrt,

wäre unnatürlich, ^^x fotttet öotiren: nein'? ^I^x foEtet wie ge^älimte ^au§=
tljiere Kud^ gegen Kud^ felbft wenben? S)a§ wäre eine nationale ©dljmadl)".

SSier ©tunben "^atte er fo gefprod^en, al§ bie Ungebulb unb ber Särm ber 5öer=

fammlung ben ©d^lu^ feiner 9tebe fjerbeifü^rte. Kr gab fid§ aber nid^t ge=
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yd§lagcn. 3^^^ ^^9^ bavaui toutbe bie 35erjammlung iDteber aufgenommen, bic

(Stimmung war merüicf) günftiger getüorben unb er fonnte mit me'^r ©eIBft=

öertrauen unb 5patt)D§ fpred^cn. @r UJoHe feine (Setoalt, er fü'^Ie feinen ^a%
gegen bie SSefi^enben, er moÄe ben 2rium^^ für ben bcutfdien Flamen, ba^ bie

Snitiatitie in ber fociaten ^^rage bon ben SBefi^enben jelBft au§gef)t, al§ ein

^robuct ber SBifjenfd^aft unb ber Siebe (©. 55). ßr miü feine |)roletariyd§e

Oieöolution, er tritt bie ^Bentik öffnen, um ber 6j;plofton borpbeugen. ^Iber am
©d^tu§ erl^ebt er bie Ieibenfd)aitli(^ften 3lnftagen gegen bie liberote ^reffc, bie Iibe=

ralen ^^ilifter unb bie of)nmä(i)tige ^^ortfciirittäpartet. 3tt§ e§ jur 2lbftimmung

fam, berlie^en bie 3ln!)änger @d)ul3c'§, bie nunmehr in ber ^inber'^eit traren,

ben ©aal unb 400 ©timmcn gegen eine na'^men ben Slntrag ßaffatte'g auf 35e=

fc^idung ber Sei^D^iger 5ßerfammlung an. (5in fo glän^enbeS 9tefuttat liatte er

felbft nidit erf)offt. S)iefe granffurter Ütebe ift feine größte agitatorifd^e ßeiftung.

S)ie 9tebe felbft ift nid^t ein^citlid), fie leibet an ber 9}erf(i)meläung üorbereiteter,

auggearbeiteter St^eile mit ^mprobifationen , ba^er ift ber ©ebanfengang oft

unterbrochen unb finb Sßieber'^olungen häufig. ^Ättein mirffam ift fie tro^bem

in großem 5Jla§e. S)ie ßoge ber orbeitenben Stoffe toirb mit ergreifenben Starben

gefd)ilbeit, i^re ßeibenfdiaften , if)r @{)rgefül)l toirb aufgeftai^elt unb barum ift

fie unter bem 5Zamen Slrbeiterlefebucf) eine 9(rt ©runbtejt für bie nadlifolgenbc

focialiftifc^e Agitation getoorben. ©inen Sag fpöter fprad) S. in 3!Jlain3 3tt)ei

©tunben unb fiegte mit 800 ©timmen gegen jmei. ^e^t toar ber ^^elb^ug

t)raftifd) eröffnet. S)ic Erfolge im 5Raingau f^aten it)re SBirtung. %m
23. Tlai 1863 traten S)elegirte bon -Hamburg, S)re§ben unb bieten rf)einifc^en

©tobten in ßeip^ig pfammen unb grünbeten ben attgemeinen beutfc^en 3lrbeiter=

öerein, „Welcher öon ber Uebevjeugung augge'^enb , bafe nur burct) ba§ att=

gemeine glei(i)e unb birecte äöa!§lre(^t eine genügenbe S5ertretung ber focialen

Sntereffen be§ beutfd)en 5lrbeiterftanbe§ unb eine ma'^rfiafte ^efeitigung ber

(ilaffengegenfä^e in ber ©efettfc^aft "^erbeigefülirt merben fann, ben S'^eä öer=

folgt auf ^raftif(^em unb legalem 2Bege , inSbefonbere burd) ben (Seminn ber

öffentlidien Ueber^eugung für bie <g)erftettung be§ allgemeinen gleid^en unb birecten

2öa^lre(|t§ äu toirfen". 2)a§ ^Programm war alfo äuBerlid) faft ganj politifd^

auf 3ßaf)lreform gericl)tet, unb entl)ielt fein Sßort über bic focialen üieformpläne.

2. tourbe jum ^^räfibenten gleich auf fünf i^a^re gcmä^lt unb mit einer faft

bictatorifi^en bemalt auSgeftattet. S)ie übrigen 23orftanb§mitglieber toaren

jiemlid) unbebeutenb, einige reöolutionäre ©d)riftftetter unb 2lrbeiter. Sie 3Ber=

bung öon ^Jlitgliebern ging langfam unb muffelig öortoärtS. ^m 5luguft 1863

toaren nic^t meljr al§ 1000 ^itglieber im S^erein. ®ic ©egner Saffatte'g öcr=

fuc^ten eine ©egenagitation, erhielten aber auc^ feinen reii)ten ßrfolg, fie grün=

beten in Soburg eine eigene Slrbeiterjeitung, f)ielten im Suni unb im 5luguft

in ^tanffurt einen ßongre^ berfi^iebener Slrbeiteröereine, bei ber ^toeiten 2}er=

fammlung ]pxaä) ©ctjulje, attein bie Waffen toaren auc^ nad^ ber anberen ©eite

nid^t in glufe ju bringen. %ü(ii 2. benü^te ben ©ommer ni(^t red^t ju weiterer

3(gitation.

3m Jperbft 1863 fiatte er bie Slp^ettöer'^anblung Wegen feine§ 2lrbeiter=

;)rogramm§ au befte'^en. ®ie 35eriolgung biefer ^Berliner ütebe War ber wict)tigfte

^jßroce^ feiner bon ben ©erid^ten fo bielfadt) beunruhigten gaufbo'^n unb er pftegte

biefen ^roce§ mit befonberer ©orgfalt. ©owie ba§ erftridl)terlid}e Urtlieil er=

fc£)ienen war, berfa'^ er e§ mit fritifd^en 9ianbnoten (ßriminalproce^, 3) in ber

?lrt, wie er Julian ©(^mibt gloffirt l)atte. ®r t)atte eine merfwürbige 33orliebc

für biefe 3lrt ber ^ritif, toelct)c immer fleinlidl) unb toortfängerifd^ ift unb burd^

3lu§ruiung§3eid^en unb i^nterjectionen nicl)t an SSebeutung getoinnt. ©ein leben^

biger @eift , bem gleii^ beim ßefen ber glüiflid^e Sinfatt fam, fein befonber§
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enttDidEelter 2BibeTJprud^§[inn, ber in einem fo((^en i^aUe, too e§ gegen if)n per=

jönlicf) ging, bejonberS geji^ävit toar, tüi)i-ten if)n jn biefer f^o^-'t" öon ^^otemi!

bie aber aud) unter feinen ^änben oft ermübenb unb lä^jpifcf) würbe. Sagegen

ift feine S5ertt)eibigung§rebe in ätüeiter ^nftan^ bor bem ^Berliner ,^ammergeri(^t

bie bebeutenbfte 9tebe, bie er öielleid^t über'£)au|)t ge'^alten ^at ®ie 9ftebc ent=

t)ätt anlä^Ui^ ber SSert'^eibigung einiger incriminirter ©tcEen feine§ 5Bortragg

einen attgemeinen Eingriff gegen bie inbireden Steuern unb in§befonbere ben

3la^Xotx^, toxt fcfituer biefe (Steuern auf ber großen OJlaffe be§ S]Dl!e§, alfo auf

ber ärmften taften. ^u^i-'fl^ iü^i^t er eine gan^e ^iei'^e fe^r glüiitic^ getoä^lter

Zitate, in§6efonbere au§ ber älteren fran^öfifcEien ßitteratur üöer ben unerträg=

li(J)en ©rud ber inbirecten Steuern an , unb toeift bann mit ^raft unb S3ereb=

famfeit nact), ba^ bie inbirecten Steuern nic^t nad^ 6a:j)ital unb (äinfommen

fonbern nat^ ben 33ebürfniffen umgelegt finb, ba^ fie im umge!e^rten Sinn

^rogreffiofteuern finb , bie um fo ftärfer jeben treffen, je ärmer er ift. S)iefe

3lu§fül)rungen ge'^ören p bem Ibeften, toaä übertjautit in ber ßiteratur über bie

^flac^f^eile inbirecter Steuern gefcEirieben tourbe. S)ann aber toitt er feinen

Sa|, ba^ bie ©runbfteuer eigentlicl) aud) eine inbirccte Steuer unb bal^er auf

ben ©etreibepreil überttjäljbar fei, betoeifen. S)er 35ett)ei§ be§ erften Sa^e§ ge=

lingt il)m eigentlid) gar nic^t , benn nac^ einigen Sitaten öon ^offmann, bie

aber gegen it)n f^3red)en, toei^ er nid)t§ anbere§ bafür an^ufü^ren, al§ ba^ 9ti=

carbo jebe Steuer auf (Setreibet)robuction , toeli^e nic^t bto§ bie ßJrunbrcnte in

feinem Sinne trifft, b. t). toeld^e ni($t bie Itfer f(^teii)tefter Qualität freiläßt,

auf ben ©etreibepreig übermäläen lä^t. Selbft öon biefem Stanb^junft mü^te

öon bem ®efammtbetrag ber ©runbfteuer jener SSettag , toeld^er felbft nad^

Sticarbo al§ SSefteuerung ber IRente an^ufe'^en ift, auSjufifieiben fein, unb nur

öon bem übrigen SBetrag, roeldcjn aud) ben f(i)tecf)teften '-13oben träfe, 'tonnte biefe

teici)te Uebetraätjbarfett gelten. S)iefe ganje Uebertoäl^barfeit berul)t bei 9ti=

carbo nur auf bem Sc^lu^, ba^ menn bie 9lc£erbauer bie Steuer im Ö}etretbe=

preis nii^t öergütet er'^ielten, fie bie ßanbtoirtlifi^aft aufgeben njürben, baburd^

Würbe ba§ ©etreibeangebot öerminbert unb ber ©etreibepveiS bi§ ju jener §ö^e

gefteigert, ba^ auä) bie Steuer erfetit mirb. S)iefe S3orau§fe|ung roirb nun

t^tfädjUd) faft nie eintreten, unb fottten einige Sanbmirtl^e i|ren ^öeruf auf=

geben, fo ift bie au§länbif(f|e (Setreibeeinfu^r ba, um bie greife nid)t um ben

SBetrag ber ÖJrunbfteuer fteigcn ju laffen. 2)ie heutige Sfieorie, mie fc^on frü'^er

ertoä^nt tourbe, '^at biefe 9ticarbo'fd^e abfolute Uebermäljung ber (Srunbfteuet

fc^on tängft aufgegeben unb nimmt eine ^Selaftung ber ©runbrente burdf) einen

großen 2;i)eil ber Steuer unb eine ©runbcapitalentroerf^ung um ben capitali=

firten SSetrag ber jä^rlit^en Steuer an. ß. ge^t natürlicl) mit 9licarbo fo lange,

als biefer bie iBelaftung ber Slrbeiter at§ Sonfumenten burc^ bie (Srunbfteuer

be^uptet unb fpridf)t öon ber ©runbfteuer al§ öon einer (Setreibetopffteuer.

9lun ift aber üticarbo in feiner UebermäläungSf^eorie nod^ Weiter gegangen unb

nimmt bie (5forttt)äl,5ung ber 53^'ei§erl)ö^ung ber ßebenSmittel auf ben ßot)n unb

bamit auf ben ßapitalgetoinn an, foba^ bie ?lvbeiter effectiö gar feine ßaft öon

ber ganzen Steuer jn tragen l^ätten unb jebe Steuer auf bie arbeitenbe klaffe

anlegt eine Steuer auf ben Unterne^mergeminn ift. S)a§ pa§t natürüd) ß. nid^t,

allein wer, wie er, fo ftreng an ber 9ticarbo'fdt)en ßo^ntt)eorte feftl)ält, ha^ ber

ßo'^n nad) ben Soften be§ not{)Wenbigen ßcbenSunter|alt§ fic^ ridt)tet, mu^ bie

9licarbo'fd^e ßonfequenä jugeben, ba^, Wenn bie not^wenbigen ßebenSmittel burd^

Steuern öertl)euert Werben, ber ßot)n um biefe 35ermel)rung ber ^robuction§!often

ber 5lrbeit au(^ erl)öt)t werben mu^. "^m feine Steuerargumentation aber öer=

lä^t et f)ier bie 3ticarbo^fd)e ßo^ntt)eorie unb lä^t ben ßo'^n burd§ 3lngebot

unb ^ad£)ftage beftimmt werben, begel)t aber ^ier einen ^rrt^um, ber faft wie
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eine aBfiditlii^e i^n-efüfirung au§fte'^t. (ir meint, buv(^ bie (i5etreibeprei§[teige=

xung wexbe ber Slrbeiter ätoifd^en ^wei f^euer genommen (©. 40), einmal leibe

er bai'unter aU ßonjnment, ber ben So'^n um ben SBetvag ber ^reiSfteigerung

nid)! cr^blien fann unb bann beS^alb, toeit nad^ ülicarbo bie ©teuer ben Sof)n=

fonb, ben ^Betrag be§ ^flationalca^tatS, ber ju einer beftimmten 3eit auj )iol^n=

jal^lung au öerWenben ift, öerringert. 9lun joH bie§ aüerbing§ nad) ;}ticarbo

gefd^el^en, aber nur beS'^alb, toeit Sdicarbo alle ©teucrn, bie auf unentbefirlid^e

SebenSbebürfnifje gelegt finb, aEe ßo^nfteuern in le^ter Sinie auf ben 6a^itat=

|)rofit fatten lä^t, ber bie ©teuer nur f(i)tt)er im $robuctenprei§ abtoäljen fann,

bal^er burt^ bie ©teuer in jeinem natürüctien SBadi^f^um unterbunben wirb unb
barum Weniger 2lrbeit§na(i)frage leiften fann. 2Benn man aber, tt)ie ß. bieje

f^orttoäläung ber ^^rbeitSfteuern auf ben ßapital^jrofit leugnet, bann fann man
ni(^t |)Iö^(i^ ber ©teuer jugleid^ aud) nocf) einen ßinflu^ auf bie ®rö^e be&

ßo^nfoubS äuj(ä)reiben. @§ fann immer nur etn§ öon beiben gef(i)e^en, enttoeber

leibet ber Slrbeitcr at§ gonfument ber befteuerteu Strlifel, toie ß. ^uerft an^

nimmt ober er leibet ttjegen 5]erringerung be§ ßo'^nfonbS, tt)ie 9ticarbo annimmt,

beibe§ ^ugleid) ift aber unmöglich. SSiel ge|c£)idter ift er bei feiner anberen

2lrgumentation gegen 9ticarbo. 2)ie ^reiSfteigerung be§ ®etreibe§ im ßo'^n toirb

nad) ß. nur bann fid^ im ßof)n auSbrücfen, roenn ba§ ©etreibe ba§ einzige

ÜZa^rungSmittet ift, f)at aber bie arbeitenbe ©taffc nod^ anbere 6onfumtion§=

artifel, roie x^Ui\ä), j?affee, (Setränfe ic, fo toirb fie fid^ an biefen abbred^en,

um ba§ tl^euere 33rot 3u be^al^Ien , ber ßoi)n aber Wirb berfelbe bleiben. 5Der

Standard of life mirb alfo I)erabfinfen unb mit 9lect)t füt)rt er nationaIöfono=

mifd^e ©dt)riitfteEer unb flatiftifd£)e S)aten bafür an, ba| er|at)rung§gemäfe ber

ßof)n immer nur fe^r langfam ber ^reiSfteigerung ber ßonfumartifel folgt, ba^

bajmifd^en eine lange ^dt ber 6ntbel)rung unb Tiofi} liege. S)ie inbirecten

©teuern muffen aber auf 3Jiaffenartifeln liegen, Wenn fie etn)a§ einbringen

foEen, unb mit ßeid^tigfeit entfräftet er bie a3el)auptung be§ ©taat§ann)alt§

öon ber finanziellen Sebeutung ber ßui-u§fteuern unb bem Umfang be§ SonfumS
ber oberen klaffen felbft an befteuerteu ^affenartifeln. 2öa§ bie obere ßlaffe

öerjelirt unb bafür fteuert, ift nur unbebeutenb; ia felbft an birecten ©teuern

motunter ß. immer nur bie Slaffen-- unb ßinfommenfteuer tierftel)t, aaljlt bie

wo'^l^abenbe klaffe Weniger al§ bie unbemittelte. 2)ie claffificirte ginfommen=

fteuer beträgt 2,9 ^jjlittionen 2;'^oler, bie ßloffenfteuer für aUe ©teuerträger mit

einem (Jinfommen unter 1000 Sttialer 9,9 ^DtiEionen 3:t)aler, 3iei)t man aber

felbft bie (Sren^e bei 650 Sl^aler ©infommen, fo jalilen bie unteren klaffen nodt)

immer me'^r al§ ba§ ^Doppelte ber oberen. S)enn bie obere ßlaffe ift ja au§er=

orbentlidf) menig äal)lreid). ^ier mieberl)olt er feine ©tatiftif nad^ ben preu^ifc^en

6infommenfteuerau§tt)eifen. "Dlid^t mel)r al§ 44 000 ^erfonen l)aben ein (Sin=

fommen öon über 1000 3:^alern unb baöon nur 11000 über 2000 Z^akx
(natürlid^ berüdEfidE)tigt er ^ier nid^t bie notorifd) niebtige (Sinfdt)ä^ung), unb

biefe „läd^erlidt) fleine ^anböoE ^enfd£)en mit if)ren ^^^amilien, bie in aEen

©täbten aEe 2:^eater, aEe goncerte, (S)efeEfc^aftcn, gteftaurationen, 2Beinftuben

füEen, öermöge if)rer Ubiquität ben ©ct)ein einer SBunber mie großen 3tn3al)t

erregen, nur an \\d) benfen, nur öon fid^ fpred^en, bie fid^ bünfen, bie Sßelt ju

fein , bringen burd^ i^rc 3f^tii"9^" '^"d) bie anberen bal)in , es 5U glauben.

Unb unter biefer ^oanböoE g}lenfc£)en minbet fid^ in ftummer, unau§fpred}lid)er

Dual in toimmelnber 3af)l ba§ unbemittelte 5Solf öon 17 ^liEionen, probucirt

aEe§, tt)a§ ba§ ßeben öerfd^önt, mad^t un§ bie unerlä^lid^e 33ebingung aEer

©efittung, bie ©i'iftena bc§ ©taate§ mögli^, fd)lägt feine ©^lad^ten, 3al)lt feine

©teuern unb '^at 9liemanb, ber an e§ badete unb e§ öcrträte" (©. 57). @r

molt bann an ber ^anb amtlidt)er ^ubUcationen ein lebenbigeS 513ilb öon ber
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giot^Iage, niciit !61d§ ber getoerBItd^en
,

fonbexn aud) ber (anblicken SIvBeiter.

S)te Sled^tjertigung feiner SSe^ouptung, ba^ bie 23ourgeoi[{e bie inbirecten ©teuem

3U einem unerl)5i;ten (5t)ftem enttnidfelt ^aht, gelingt it)m weniger, einmal bringt

er eine 9teit)e ^iftorifc^er ßitate, in§be|ünbere qu§ ^^ranfreid^, um ^u geigen,

ta'^ im ieubaten ^Jlittelalter fein ©t)[tem ber inbirecten Steuern beftonben "^abe,

aber jeine präii)tigen ßitate au§ 33oi§guiEebert unb f^orbonnaig über bie un=

erträglii^e Saft ber iranäöfifd^en inbirecten ©teuern, bie er am Slnfang feiner

9iebe im attgemeinen in§ treffen fü^rt, bejie'^en fidt) auf bie 3eit be§ abfoluten

^önigt^umS unb beä alten 9tegime§ unb bod) fidler ni($t auf eine ^nt ber

|)errf(^ait ber 23ourgeoifie. @efc£)idfter ift bie ^Infü^rung ber Xf)at\aä)t, ba§

ba§ preu^if(i)e ^Oilinifterium 5Jtanteuffel im ^. 1849 eine aEgemeine @infommen=

[teuer einfüt)ren unb bajür bie ^ai)U unb @c£)ta(f)tfteuer in SBegfalt bringen

rooEte, ba| aber ber Sieformptan an bem äöiberftanb ber Kammern unb ber

fogen. öffentli(f)en 5Jleinung gefd)eitert fei. S)ie ©efammttenbenj feine§ incri=

minirten S}ortrag§ »ar nadEjjumeifen, ba^ mit bem ^a^re 1848 eine britte unb

neue äöeltperiobe eingetreten fei' beftimmt, um bie ftttti(J)e ;3bee be§ 2lrbeiter=

ftanbeS, ba§ ^Princip ber ?lrbeit jum lierrfd^enben 5princip ber ®e)ettfct)a]t ju

ert)ebcn, er fottte bie tl)eoretifd)e ©rnnblage liefern für eine gefe^lid)e unb irieb=

li(l)e Slgitation ^u ©unften be§ aEgemeinen 2ßal)lred)t§. ®r öerlua'^rt fic£) gegen

jebe @t)mpatl)ie mit bem (5an§cutotti§mu§. „2Bie?" ruft er au§, „e§ i)at fic£)

Stemanb in einem fauftif(f)en 21rieb mit ber ^ä^eften unb ernfteften 5[)lül)e bur{f)=

gearbeitet öon ber ij}t)ilofopl)ie ber ©riedien unb bem römifc£)en 3te(f)te burci) bie

berfc^iebenften ^Jrädier ^iftorifi^er 2öiffenfd)aft bi§ jur mobernen ^^tationalöfonomie

unb ©tatiftif unb (Sic tonnten int ©ruft glauben, er rooEe biefe ganje lange

Silbung bamit fcl)lie^en , bem Proletarier bie 23ranbfa(Jel in bie .<panb ju

brüden?" 3lber bie Sdeüolution wirb fommen. „Sie mirb eintreten in tioEer

@efe^lici)feit unb mit aEen Segnungen be§ ^riebenS, mcnn man bie 2öi'i§t)eit

l^at, fid) 5U i'^rer @infül)rung ^u entfd)lie^en bei Reiten unb öon oben l)erab —
ober aber fie mirb innerlialb irgenb eines ^^^^^'QumeS !^ereinbrerf)en unter aEen

©onöulfionen ber ©etoalt mit milb roel)enbem Sodenljaar, erjene ©anbalen an

ben (Sot)len (©. 131). 5Dem Staate fi^reibe id^ bie l)ol)e getoaltige 2lufgabe

äu, bie .^eime ju entroicEeln, mie er bieg, feitbem bie ©efc^id^te fte'^t, getl)au t)at

unb für aEe @tt)igfcit tf)un mirb, unb, alö ba§ Organ, ba§ für aEe öa ift, an

feiner fc^ü^enben §anb bie menf(^lic£)e Sage aEer Ijerbeijufüliren, biefe Doctrin

ift feine Slieorie ber ,3c^'ftörung unb SSarbarei, e§ ift im l)öd§ften ®rabe eine

©taat§boctrin. S)ie mobernen SBarbaren finb jene, meiere am liebften ben Staat

abfd£)affen, Sfuftij unb ^polv^ei an ben ^Jlinbeftforbernben tierganten unb ben

Ärieg burc^ SlctiengefeEfc^aften betreiben taffen möd^ten, bamit nirgcnbS im

ganjen 31E nod^ ein ftttlic^er 5ßunft fei, öon meld)em au§ i^rer capitalberoaff^

neten 3lu§beutung§fuc^t ein SBiberftanb geleiftet merben fönne. S)iefen gcgen=

über ftel)e id) mit ben 9tidE)tern <g)anb in A^anb, ba§ uralte 35eftafeuer aEer

ßiüilifation , ben Staat öertfieibige id) mit S^nen gegen jene mobernen 33or=

baren!" ^ie mel)r "^at S. fo gro^ unb fo gläujenb gefprodCien. Sie 9iebe ift

lel)rreic^, überjeugcnb unb ert)ebt fic£) am Sc£)luffe ^u einem roa^r'^aft ebeln

^at^o§. 2)ie 3ti(^ter fd)eincn felbft unter bem (äinbrud ber 9tebe geftanbcn 3U

l)aben unb manbetten bie öier ^Jlonate @efängni| ber erften ^nftanj in eine

©elbftrafe öon 100 X^alern um.
^ber er fonnte biefen öorne^men Slon nicE)t immer einlialten. S)ie ^lotf)

ber gemeinen 3lgitation brängte unb er mu^te wieber 5u ben ^[Raffen fprec^en.

6r mar an ben St'^ein gegangen, um „|)eerfc^au p l^alten". '^n SSarmen,

Solingen unb S)üffelborf l)ie(t er (Snbe September 1863 eine ^ranbrebe, bie er

bann unter bem litet „S)ie ^^fefte, bie treffe unb ber ^ranffurter 2lbgeorbneten=
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tag" al§ 23rofd§üre l^eiauggab. ©ein .g)auptangnft galt ber 5preffe, bie ber

^auptfeinb ber (SnttoicEelung be§ beutfdien ®eifte§ unb be§ beutf(i)en 3}oI!§tl§uin§

fei. ©ie fei öerlogen, coiru^t unb feige. S)ie ^ßx'effe niüffe öom Kapital eman=

cipirt toetben unb bo§ 9JiitteI baju fei ba§ S^erlbot für bie Leitungen, SInnoncen

aufäuue'^men. (Setoi^ ein tl^öridjter S5orf(i)tag. 2)ann go^ et bie öoEen ©(^alen

feineg 3oi:ne§ auf bie {Joi-'tfc^rittS^jattei au§, tt)cld)e tro^ be§ rüdtfid^tslofen SSoi-=

ge{)en§ ber 9tegierung nod^ immer im !L*anbtag fi^e unb ben 5Jlut!^ l^abe, nad§

einer 3tei^e öon beif^jiellofen ^Jlieberlageu nocC) gefte jur eigenen ^ßer'Cierrlit^ung

äu feiern, unb toeläje im ^^ranffurter Slbgcorbnetentog auf bie ^^fi-'antfurter 9teic^§=

öerfaffung äurüdfgreifen tooHe. S)ie ^^ranffurter 3fiei(^§t)erfaffung ift eine reactionäre

unb föberaliftifd)e Uto|)ie, bie für immer tobt fei, rief er au§ unb üerga^, ba^

er t)or einem iiat^en ^at)re no(^ bie granffurter 9teic£)§t)erfaffung niegen ber

5lufnat)me bee attgemeinen SBatilredite in biefelbe ge^jriefen t)aite. 2)ie beutfd^e

©inigung fei nur im eini)eitlid)en ^tationalftoat möglii^. S>ie liberale Dppo=
fition coquettire jugleic^ mit bem öon Defterreic^ einberufenen ^Jürftentag unb

mit bem ©ebanfen ber preu|if(f)en ©pi^e. SiSmarcE ^abe Sftcdfit, toenn er fagte,

fic öerratl^e $reu|en, unb bie ®ro^beutf(^en l^afeen 9te(i)t, menn fie fagen, fie

öerratf)e bie gro^e ©in'fieitäibee. S)ie fyortfc^ritt§partei 6e£)auptet unb öer=

leugnet alle§ in bemfelben 3lt£)em. 33i§mar(i fürci)te fie borum niii)t, unb toenn

toir 5Iintenf(i)üffe mit .§rn. ö. Si^marcf medjfelten, fo würbe bie @ered)tig!eit

forbern , nocE) iDä!§renb ber ©alöen ein^ugcftetien , er ift ein 9Jtann, iene aber

finb alte Söeiber. S)er ganje 2}erfaffung§confIict tjobt für ba§ 3}ol! fein ^n=

tereffe, bie preu^ifc£)e S5erfaffung ^at gar nie ju 9te(i)t beftanben, alle Kammern
maren feit ber £)ctrot)irung nur Ufurpatoien^aufen, roeldie ab unb äu im ^Jtamen

ber a3ourgeoifie einen ^aft mit ber Stegierung fdjloffen. S)a§ ttar nid§t me'^r

bie bielgerü^mte miffenfäiaftüclie (5prad)e, ba§ mar bie rol§e Siatribe. Unb ah
er am ©c^tu^ einen 3Seri(^t über bie bij'^erigen (Srfolge ber 5lgitatton gab,

mad)te er übertriebene eingaben , aber felbft feine ä'l^^i-"'^ maren ni(i)t meniger

al§ imponirenb. SBeld) ein Slbftanb jmifdien biefen ätt)ei kleben. Unb bocf) ift

aud) biefer anbere Son begreiflid^', benn ba§ ift bie Unerbittüd)feit einer bemo=

fratif(i)en 3lgitation, ba^ ba§ 9litieau be§ 9tebner§ immer niebriger, bie ©prad)e

immer "f)eftiger merben mu^. ^eber praftif(^e ^ßolititer, ber öon ber äöiffcnfd)aft

l^erfommt, mirb am üornel)mften im ^Beginn feiner 2aufbal)n fpred^eu. 3ßiH er

in feiner 5]3artei @influ§ geroinnen ober gar erft eine ^^artei unb fogar eine

bemofratif(i)e Partei grünben, fo mu^ er ^erabfteigen ju ben 23 orurf^ eilen unb

ßeibenfdjaften ber ^Hlenge unb mu^ il)re ©prac^e fpred)en. ©o fommt er ju

SBeifaK, unb 33eifaE muB ber politifc£)e ^arteimann unb nocf) mct)r ber Slgitator

l^aben, einmal feiner felbft ' mitten, um aufvecf)t 5U bleiben, unb bann wegen

feiner 3ln§änger, benn ber Seifatl ber (Sinen geroinnt bie 3lnbcven. S)ie 3luf=

na'^me SaffaEe'g am 9tl)ein mar immer Ijerjlidjer al§ anber§mo, bie 5lrbciter

[trömten in 5Jkffe l)erbci, jubelten it)m ju, attein bauernben Effect "^atte auct)

biefe Otebe nic^t. ^n ©olingen fam e§ ^u einem Sluftauf, bie 2}erfammlung

mürbe öom ^ürgermcifter gefc^toffcn, S. befd^roerte fiel) birect beim ^inifter=

präfibenten 25i§maril, aüein bie SBe^^örbe beftätigte l)interl^er ben 5luflöfung§=

befe^l unb gegen bie 'Itebe felbft rourbe fofort öom ©taatgantoalt bie 3lnflage

erl)oben.

2lber öor allem mu^te Serlin gemonnen merben, ba§ fid) bi§t)er jiemlid)

fü^l öer^ielt. ^m Dctober 1863 tiielt Ö. eine „9lnfprad)e an bie Slrbeiter

S3erlin§", um fie ^um (Eintritt in feinen allgemeinen beutfd^en 3lrbeiteröerein

aufauforbern. SBieber bringt er ganä unnü^er 2Beife bie '^eftigften Eingriffe

gegen bie preufeifctjc 35erfaffung öor unb öerlangt 'ba^ altgemeine ©timmrecl)t,

ni^t fo fe'^r au§ allgemein bemofvatifd^en ©rünben, al§ meil e§ bem 93ott burd)
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bie 9leaction toibervec^tlid^ enttiffen fei. @r fellbft, toclcEier an ben ©reigntffen

öon 1848 einen, toenn auä) nnbebeutenben , Zijdl genommen nnb getabe gegen

bie £)ctrot)itung fid) erf)o6en ^atte, nnb befjen politij(|e§ 9le(^t§geiüf)t bettelt toar,

empfanb noi^ immer leb^a|t jene ©emaltma^xegel , allein bie ^Ivbeiter l^atten

15 ^a^xt fpäter ni(i)t einmal eine Srinnernng an jene SSotgänge bon 1848.

@t TÜt)mte fid^ immer, ba| bie 5)erbinbung be§ ^olitijdien unb be§ (Socialen

jeine ©tärlc fei, aEein im ^. 1863 bie 3lrbeiter SSerting an ba§ Unreclit mahnen,

ba§ i^nen im ^. 1848 wiberfa'^ren , mar nid)t |)raftifc§e ^olitü, auf biefe§

politifd) unreife ^iuBlünm tüirÜ nur bie ©(^ilberung feiner ßlaffenlage unb ber

^intoei§ auf Stbl^ülfe. @r öerma'^rte ficf) in feiner 9tebe gegen bie S3erbäci)tigung,

al§ ob er ber 9teaction biene , bie 5Drtf(i)ritt§:partei '^affe i^ öielme'^r at§ 9le=

öolutionär. S)ie r'^einifd)en 3lrbeiter gelten mit i'^ren ©t)m^atl)ien für ben

beutfdfien 2lrb eitert? erein atten öoran, fo mie im 3. 1848. S)amol§ '^anbelte e§

fid) barum, SSarricaben ju bauen, ^cute bur(^ eine im)3ofante S)emon[tration

ba§ allgemeine 2iBal)tre(f)t 3u erobern. @r lie§ bie 9tebe in einer großen 2ln=

jal^l öon (Sjemplaren Oerbreiten, allein er brad^te in Serlin feine redete S3e=

toegung ju 6tanbe. 5tur menige Slrbeiter traten in feinen 3}erein. S)a§ mir!=

famfte 2lgitation§mittel in großen ©tobten, einige ^Jtaffenöerfammlungen ju

galten unb fo toieber ein paax gro|e 9teben in§ publicum p fdjleubern, fonntc

er nid)t anttjenben, meil it)m bie ^olijei folcfie 5Solf§berfammlungen enttoebcr

öerboten ober fofort aufgelöft l)ätte, unb toeil i^m felbft in feine tleinen SBer=

fammlungen lärmenbe ©törenfriebe einbrangen, mel($e eine gro^c ^öerfammlung

balb burrf) ©canbal gefprengt Ratten, ©o la§ er toät)renb be§ 2Gßinter§ in

fdltoacl) befu(^ten S3erein§berfammlungen feine älteren Sieben unb 3Srof(i)üren

bor, fic£)er bon atten 5lgitation§mitteln ba§ untüirffamfte. @r mar ermübet, bie

ganje Saft ber Slgitotion rul)te aüein auf feiner ^erfou, er mu^te Sieben l)alten,

reifen, in 3ßituttgen fdireiben, bie 5öerein§angelegenl)eiten berttalten, nac^ allen

Seiten corrcfponbiren. ©eine großen Sieben waren fcl)r forgfältig aufgearbeitet,

nal)men bat)er blel 3^^^ unb 9Jtü^e in 2lnfpru(^, bann regte ber SLag ber Diebe

feine sterben fel)r auf, foba^ er nicl)t, mie ber berufsmäßige focialbemofratifd^e

3lgitator ber fiebriger i^a^re fortmälirenb auf ber ^latform [teilen tonnte- S)a=

bei mürbe er bon ber liberalen ^reffc unanftänbig angefeinbet unb al§ Stßerf^eug

ber Sieaction l)ingcfteHt. 93eeinflu|t mar ß. fidl)er md}t bon ber Siegierung,

attein baß er burc^ feine Agitation ber Siegierung einen S)ienft ermie§, barin

liatten bie liberalen 3ßitun9cn bottfommen Siedelt. 2öenn eine liberale ißartei

mit einer '^albabfolutiftif(f)en Siegierung um bie (Srmeiterung be§ 9ie(f)te§ ber

Kammern, um ben politifc^en Einfluß ber ^ittelclaffen fämbft, bann ift \e\)t

bemofratif{f)e 5)iberiion im Siücfen ber Siberalen, borau§gefel^t , baß fie nid^t

mirtlidl) 5ur ^acl)t lommt, toa§ in ber Siegel nid^t ber jjatt ift, nur ein ©dl)tag

für bie Siberalen unb ein S)ienft für bie Siegierung, meldte barauf l)inmeifen

!ann, baß fidl) bie ^lllaffe be§ S5olt§ um bie conftitutioneEen ©treitpuntte, \a

um ba§ gon^e parlamentarifc£)e ©t)ftem gar nid^t tümmcre, baß atfo bie ganje

liberale Dppofttion nur baä ©treben einer e'^rgeiäigcn Clique fei, baß alfo ba§

.^5nigtt)um Siedit l)abe, nid^t nacl)3ugeben. ©o mirb in folc^en 3eiten i^^^^

bemofratifdfje 3lgitator ein S5erbünbeter ber reactionären Siegierung, beibe tämpfen

gemeinfam, toie fie fagen, gegen bie ^aä)t ber 93ourgeoifie, aber in ber Siegel

mirb ber bemofratifd^e lHUrte balb ber Su^jirte ber Siegierung, ben gcbilbeten

Mittelclaffen toirb ber Einfluß auf bie ©taat§gemalt entjogen, aber ba§ S5olf

ertjätt aui) nidf)t ben genngften bolitifdE)en Einfluß unb bie abfolutiftifc^e Sie=

gierung toirb oHein gcfräftigt. liefen .^reiglauf ber Karriere bemotratifd^cr

Olgitatoien, ber mit ber Uebermac^t ber Siegierung unb ber Slieberlage ber

3lgitation enbet, roitt aber ber felbftbetoußte SBoltSfü^rer niemals jugeben, er
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träumt öon etnei' ^lÜtadit, bte I)inter i'^m flel^e unb bie i^n bered^tige, mit ber

9legierung, tnie öon ^arf)t ju ^ad)t ju bevl^anbeln. S)abet füllte fid^ g. jur

^evfon 33i§mai-(i'§ '^ingejogen. SDie 9tü(Ific£)t§lofig!eit unb Shisbauer aSigmarcE'i

im Sonflicte erregte feine 33etounberung unb ber gemeinfame ©egenfa^ ge3cn bie

3ortfii)rttt§|)artei tie^ it)m ben 2öunf($ nact) einer ^er|önlid)en ?lnnä|erung al§

ni(i)t unl6ereii)tigt erf(f)einen. S)er ^tni[ter:präfibent empfing g. audf) einige

»niale unb f)at biete i^atjre f)3äter in ber Debatte über bQ§ ©ociatiftengefe^ im
beut|d)en Sleic^ltag jelbft einige treffenbe 3Semer!ungen über feine Untergattungen

mit S. unb über beffen ^Perföntid^teit gemacht. S3i§marcf janb ©efatten an ber

geiftreic£)eu ^tonier Saffatte'§, ben er, roie er jagte, ganj gern at§ ©ut§na(f)6ar

get)abt ^ätte. ß. toäre ganj nationat unb monard)i|(i) gefinnt gen^ejen, mobei

e§ freitid) offen btieb , ob bie nationale '»Dtonarc^ie mit einer S)t)naftie rg)0^en=

jottern ober ßaffatte abfd)tie^en fotte. Stber eine 2lBmad)ung fanb nict)t ftatt, auc^

nid^t einmot eine moraIifdt)e Unterftüfeung tourbe getoät)rt. 53i§marc£ mu^te ju

gut, toie loenig wirfüc^en @rfotg gaffatte'g 2tgitation t)atte, S. fonnte i^m nidt)t§

bieten, er unter!§iett \id) mit it)m toie mit einer (Juriofität
,

fdt)eint it)n aber für

bie ^jra!tifd£)e ^ßotitil nic£)t einmal ganj cmft genommen äu f)aben. .^atte ß.

audt) l)icr nur einen ^i^erjotg ju öer^eidCinen
, fo nat)men it)n baätoifcljen bie

geri(i)ttid£)en SSerfotgungen formd^rcnb in Slnfprud^. ©eine te^te r'^einifdtie, feine

te|te berliner 9ftebe mürben üerfolgt unb gegen bie geridC)ttidf)en S5ertl§eibigung§=

rebeu nad£) il)rer SSeröffenttidiung aui^ mieber bie InÜage er|^oben.

<!patte fo bie praftifdf)e ?lgitation eigenttid) nur einige öorüberget)enbe

gtäuäenbe ^Jtomente , aber feinen bauernben (Srfotg get)abt
, fo mu^te fie bod§

meitergefü^rt merben , toottte man nidt)t bie gon^e Setoegung al§ gefc^eitert er=

flären. 2. füllte ba§ Sebürfni^, feine ©ebanfen, bie er bi§^er nur 3erftreut in

9leben unb S3rofdt)üren oeröffenttidfit t)atte, in einer miffenf(i)aittidt)en gorm 3U

öertiefcn unb f^eoretifd) 5U begrünben. 6r toollte einen f^eorctifdicn ßobej

feiner ßet)re für 2lnl)änger unb (Segner fdC)affen unb tro^em er öon attcn ©eiten

get)e|t unb geiftig abgefpannt mar, fd^rieb er im ßaufe bc§ äöinter§ 1863/64

ein größeres as.u^: „|)err S3aftiat=©d)uläe ober Kapital unb Strbeit". ®ie

t^orm bitfe§ 33uc^§ trägt bie Unruhe unb ipaft feiner (Sntfte^ung an ber 6tirn.

,3unäct}ft entf)ätt e§ eine ^ritif gegen ben ^itrbeiterfatec^i§mu§ öon ©dEiutje unb

toieber^olt jene fteintic^e unb gefct)macE(ofe ^orm ber ^olemü, bie ß. fif)on gegen

3^utian ©c^mibt auf bie ©pi^e getrieben ^atte. @§ wimmelt Oon pcrfönlict)en

Angriffen unb Ö5robf)eiten, öon pral|terif(f)em ©etbftlob ber eigenen @cle()xfamfeit

unb ift audf) in feinen übrigen 3:t)eilen fdiiiitfteüerifdt) fd)led)t gemod^t.
__

©cE)ut3e

gebrauchte in jener pobuläten SSrofd^üre atterbings eine etma§ nad)läffige ^ü^~

bructömeife unb bringt in bie met^obifd)e 3)ebuction nationalöfonomifd)er SBegrife-^

nic^t ein, fo ba| e§ ß. mandt)mat leidet mirb, einzelne ©teüen ab absurdnjm

äu führen, ©d^utje ging in feiner ©(^rift allerbing§ junäi^ft öom priöatisi^rtl)-

fi^aftlid^en ©tanbpuntte au§ , ß. betont bagegen mit alter @infeittg!aifc ben

focialen e|ara!ter ber ganzen 33otf§roirt^fd)ait, ba§ 2^neinanbergreiien unb bte

©olibarität ber 5probuction. aCßenn ©i^ul^e ben alten ©atj öon 'ä: ©mittj

toieber^ott, bafe ber ^^irobucent erft für feinen eigenen aSebarf probucire unb erft

ben Ueberfi^u^ abgebe
, fo feien fold)e !teinbürgerlid£)e 3lnfd)auungen bet ber

Xlieitung ber Arbeit unb ber ÜHaffenprobuction für ben Söeltmarft emiad^

läd^erlid), menn ©(^utjc jene ®üter Kapital nennt, metdie nic^t fofort öerje^rt

werben fo menbet ß. ein, e§ gebe ja für bie ^Jlationatö!onomie ein umtaufenbeg

gapitat, mel(^e§ für ßöf)ne, atfo äur augenblidtidt)en Sßerje^rung au§gegeben.

mirb m'obei er bie <Baä;)c offenbar Derbret)t, benn ©c^ulje meinte unb mit i^m bte

ganji gtationatöfonomie, babei bie ^Jiid)tOeräet)rung burc^ ben @igeutf)ümer be§:,

(Kapitals, nid)t aber eine frembe Sonfumtion. bitten burd^ bie ermttbenbe unb,
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oft gefc^macffofe ^olemif, toelc^e häufig nur eine Söortfängeret ift, unb in bem
jtoeiten me^t pofitiben Ti)eii be§ S5u(i)e§ entteicEett S. feine eigenen ^heen über

einige .g)auptiragen ber ^lationatöfonomie, ol^ne aber ein eigent(id)e§ |ocialiftifd)e§

Softem aufäufteüen. S5or attem ttenbet er ficf) gegen bie öon ©d^ulje tt)eitnjei|e

autgenommene SBert'^t'^eorie 5ßaftiat'§, toeldEier im @egenja^ äur engtifd^en

"Dlationalöfonomie ben SBertf) ber @üter ni(^t burd) bie ju i^rer ^eröorBringung

nöt^ige Slrbeit beftimmen lä^t, Jonbern nacE) bem S)ienft mi^t, toeldier bem

Üladifragenben babur(^ extoiefen wirb, ba^ if)m bie 3lrbeit ^ur ^Probuction be§

®ute§ erspart toirb. S)ie Sfieilung ber 9lrbeit, ertoiebert ß., bringt e§ öietme^r

mit fii^, ba| niemal§ bie burd^ ben S)ienft crjparte SIrbeit, jonbern nur bie

unenblii^ geringere unb immer geringer toerbenbe pofttibe Slrbeit, bie pr 5Pro=

buction be§ @egenftanbe§ erforberlic^ mar, ben äöertl^ beftimmt. S)ie alte eng=

lifcf)e Sluijafjung , ba^ atter SBerf^ auf 3Irbeit beru'^e, fei unanfechtbar. Sie

einzige @intüenbung , bie ß. fict) fetbft ma(i)t , toäte nur bie , ba| unter ben

l^eutigen ^robuctionSöer^ättniffen irnxä) te(^nifd)e gortfc^ritte ber 33etrag ber

^robuctiongfoften , b. i. ba§ ^ur $robuction nöf^igc 3lrbeit§quantum plö^lic^

finfen fann unb bamit ber SQöert^ be§ $robucte§ fin!t ober ba^ burd) SIenberungen

im ©efd^mac! ober in ben Sebürfniffen ober burc^ Ueberprobuction plö^Iict) ber

^^rei§ ber SäJaare fällt, foba^ ha^ auf i'^re ^crfteüung toirlüc^ üertoenbete 9lr=

beit§quantum nid^t met)r ber '2Jta|ftab il^reS 2Bertt)e§ ift. S)iefe SBiberfprüd^e

gegen bie ?lrbeit§tt)eorie be§ Söerffieä finb nun nad^ ß. nur burd) bie ^}Jtarj'fd£)e

formet ber allgemein gefeEf(f)aftli(|en 3lrbett§äeit äu löfen. Söenn burd^ i5oi:t=

fdt)ritte in ber ^robuction nur meniger ?lrbeit jur ^erfteÜung be§ @uteö nött)ig

ift, bann öerliert bie inbiüibueE ju öiel geteiftete Arbeit i^ren SBertt). @in

<Ba^, ber öoEfommen rid£)tig ift, aber nid^t nur in ber |3rttiatmirtt)f(i)aftlid§en

^raji§ längft befannt mar, fonbern öon ^ermann fd^on ganj beftimmt bebucirt

toorben ift. 5^ac£) biefem fd^arffinnigften beutfd^en ^}tationalö!onomen finb bie

fog. anberroeitigen 3lnfd£)affung§foften, raeltf)e bie ^robuction jener (Süter erforbert,

bie noci) 3ur SSerforgung beg 5Jtarfte§ nötl)ig finb, beftimmenb für ben 5prei§

aller ®üter; tocrben nun biefe ^^often niebrigcr, fo toerben fie ttiieber bie nor=

malen Soften fein unb al§ foldfie ben ^rci§ '^erabbrücfen. 3Iuf ber anberen

©eite ber SSert^Stierminberung burd^ ©efc^macEoeränberung ober Ueberprobuction

aber fättt ^arj unb mit i^m ß. plö^Iid^ au§ feiner 3lrbeit§t'§eorie be§ 2Bert^e§

in bie entgegengefe^te öon ifinen befämpfte S3ebürfni^tt)corie. §ier ift e§ nidt)t

bie geringer geworbene gefellfc^afttid^ notfimenbige 9lrbeit, meldte ben ^rei§ ^er^

abbrüdEt, fonbern mie IRe^ring fe^r riii)tig gegen ß. bemerft, ber öeränberte

gefcHfd^aftlid^e 23ebarf nad^ bem @ute, alfo ba§ öon ber focialiftifd^en 2I5ert:^=

ti)eorie befämpfte ^^reiöelemcnt ber ^3iadt)frage, toel(i)e§ ben $rei§ erniebrigt, unb

bamit ift bie 3lrbcit be§ Unternehmers, tDe(dt)er ben ^)xied ber 2lrbeit, bie 93c=

friebigung ber gefettfd£)aftlict)en 3Bebürfniffe burcf) Slnpaffung ber ^^robuction an

bie 5tadt)frage regelt, nid^t mel^r mert^to§ unb menigftenS ein Xf)eil be§ Unter=

net)mergen)inn§ gered)tfertigt. S)ie gan3e 2öert^tt)eorie ßaffatte'§ unb ber ©ocia=

liften !^at immer bie praftifdt)e Senbenj, bie Unredt)tmä§igfeit be§ Unterne'^mer=

gen)inn§ ju bemeifen. S)er Söertt) eine§ 5probuct§ mirb beftimmt burdt) fein

Strbeitgquantum , ber Slrbeiter aber erl)ält nur ben ßo'^n, tt)eld£)et geringer ift

al§ ber Sßert^i feine§ '3Irbeit§quantum§ unb biefer ^Ib^ug öom öollen 3Irbeit§=

ertrag bilbet ben ßapitalprofit. 3n ben ^^atten biefe§ UnterfdE)iebe§ ätoifd^en

?lrbeit§ertrag unb ?lrbeit§lof)n ftecft nad£) ß. bie ganae feciale i^rage (©. 125)

unb e§ fei ein SSerbienft ber englifd^en ^ationalöfonomie, ba^ fie jum Unter=

fdt)ieb gegen bie ^^ranjofen, meldte 4apitaläin§ unb =^rofit al§ conftituirenbe

^reiäelemente ber @üter burdE) bie (Jonfumenten be^afiten laffen, ben 6apital=

äin§ unb =5profit nid£)t al§ ^reiSfactor anerfennen, unb er beruft fid^ babei
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auf 9iicarbo, o'^ne aber eine be^ügüd^e ©teile öon i^m an^ufü^ren, roä^venb

3fiicarbo im Sopitel über Sapitalprofit au§brücEIic^ ben äöert^ ber äöaaren au§
3tDei ©tementen , bem ßapitatgciüinn unb ben Söhnen uebeneinanber beftel^en

läfet (Principles, p. 60). Uebevt)aupt folgt ß. Sticaibo nur fotoeit e§ i^m
gerabe paBt. S)er ©a^ öon Slb. ©mit^, ba| Slrbeit bie „Quelle aller 2Bert^e"

fei, tt)irb öon Üticarbo bat)in erweitert, bo^ nic^t bIo§ bie jur .Iperöorbvingung

beg @ute§ notf)toenbige 3libeit
,

fonbern aurf) jene 3lrbeit, loetcfie auf 2trbeit§=

inftrumente, ©ebäube jc. öerauögabt loorbcn, tfjeilroeife in ben 2Bert^ be§ ^;pio=

buct§ überget)t unb ba^er ben 5Prei§ beftimmt (s. III. p. 16). Unb biefe ^meite

Slrt öon ^^Irbeit ift nichts anbereä al§ Kapital, b. i. baö ^^robuct früherer Strbeit,

ba§ für einen föäteren '^Irbeitäproce^ .!pülfgftoff, ^nfttument ober ^:|3rcbuctton§mittel

im altgemeinen ift. S)amit ^at Diicarbo öormeg aud§ bie ^Jßrobuctiöität be§

Kapitals gcfi(f)ert, barum lä^t er aud) öon attem ^Anfang an ßapitalformen be=

fielen, ß., ttjie bie meiften ©ociatiften, miU. nun bie alte .iperfunft unb bie in

ber Dtatur be^ ^^^^-'o^^uctionSproceffeg liegenbe berechtigte ^^robuctiöität be§ 6apital§

nic£)t zugeben, if)m ift ba§ (Sapitat nur eine l)iftorifc§e Kategorie ((5. 199, 201),
gerabe fo loie baä @igent{)um. ©eine ^^^robuctiöitdt ift fein ^Jtaturgefe^, fonbern eine

SSirfung öon gan^ beftimmten t)iftorifct)en ^uftänben, bie mit anberen ^iftorifd^en

3uftänben toieber öerfi^tt3inben !ann unb mu^ (©. 201). 2)er S3ogen in ber

.^anb be§ ^nbianer§ ift fein ßopital, menn aud) 3lrbeitöinftrument, meil er in

jenem primitiöen ^uftanbe nii^t merbenb angelegt werben fann. 2)ie fetbftänbige

^robuctiöität be§ ßapitalä ift nur möglief) hti feiner Trennung öon ber Slrbeit

unb bei einem allgemeinen ©t)ftem ber 2:t)eilung ber 3trbeit (©. 161). S)ie

5probuction unter Slieilung ber ^^Irbeit , meldte allein einen Ueberfcl)u§ über ben

Stagesbebarf giebt, fe^t um möglid) ^u fein, immer fc^on toicbcr einen öorl§er=

gegangenen 9tnfa^ öon (Sopitalanfammtung unb fomit immer mieber eine

f(f)on öor'^crgegangene Ölleitung ber 9lrbeit 0orau§, meiere allein biefen ber in=

biöibuetten 9trbeit unerfcl)tt)inglic£)en Ueberfd)uB über ben 2age§bebarf befd^affen

fann (S. 99). 9lber um fctbft bei bem ^-ßeifpiele SaffaUe'S öom 33ogen be§

Snbianer§ ^n bleiben, ift gar fein iimeifet, ba§ burd) bie 53enü|ung ber SBaffen

mef)r SBilb erlegt rairb, al§ o^ne fie, ba^ baf)er ba§ 3libeit§pTobuct um fo öiel

größer ift, ba^ alfo ein Xfieil biefe» 3lrbeit§probucte§ auf bie 2ltbeit be§ 3iäger§,

ein anberer S^eil aber auf bie 9Ibnü^ung unb ben ©ebraud) ber 2öaffe entföllt.

S)ieg gilt ebenfo toenn bie ?lrbeit getf)eilt ift ober nid)t, ift ber '-Befi^er be§

SBerf^eugg unb ber 9lrbeiter in einer ^^^erfon öereinigt, fo fommt i^m beibeä 3U

®ute, finb e§ öerfc^iebene ^^eifonen, fo mu^ ber 23efi^er beg äöeifjeug» für

beffen Ueberlaffung eine @ebraud)§miet^e eilialten. S)ie öer^ältni^mä^ige ®rö§e

biefer beiben Zi)e\ie gef)ört in bie ^yrage ber 35ert^eilung unb fann öerfc^ieben

bemeffen merben, änbert aber gar nid)tg an ber 3f{id)tigfeit be§ ©a^el 'ba'^ ba§

(Kapital in allen feinen formen, aU 9io^ftoff, Söerf^eug u. f. \v. einen ZljeÜ

be§ ^Tobuct§ erzeugt, alfo unter ollen Umftänben probuctiü ift. Um bie ^^ko=

buctiöitöt bei Gapitalä nur al§ ein '^liänomen ber Ijeutigen iJ]robuction§mcifc

barpfteHen
,

get)t 2. bie ©efdjic^te burii^ unb nimmt mit 9lobbertu§ an,

ta'^ urfprünglic^ alle '^^Irbeit nur ©flaöenarbeit mar. S)erienige, meldiem ni(^t

nur 'üa^ '^Irbeit^inftrument , fonbern aud^ ber ''Arbeiter al§ red)tlic!^c§ 6igen=

it)üm ge{)ört, föune nic^t (Sapitaüft fein, roobei er gleid^ öon 9tobbertu§ ah-

tDcid)t, bem er fonft in ber f)iftorifc^en S)aiftettung folgt, inbem biefer gerabe bie

©flaöen ba§ l)auptfä(^lid)fte antife Kapital genannt f)at. 3)ie antite <!pau§=

njirtl)fd)aft mar 'Jiaturalroirtlifd^aft , aber felbft ß. mu§ ,^ugeben, ba^ in nid^t

all3u fpäter 3tit beg 3lltert^um§ ber i^anbel unb bie ^^robuction öon 2;aufd^=

maaren in faft copitaliftifc^cr SBeife fid^ entroidelten (©. 167). ©benfo mar
bie 2Birtf)f(^aft ber mittelatterlid)en 'Äbeligen nur '}taturalmirt§fdl)aft , er meint

49*
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aBer, ba^ im Mittelalter toegen ber ©infc^tänfung ber 3ünite auf einen Be=

ftimmten 33etne6§umfang auc^ ba§ ©etoerbe nic^t im ©tanbe toav, ben ^^xo=

buctiongertrag ju ca^jitalifiren (©. 178). @r überfiet)t baBei ööllig, einmal bafe

e§ 05etoexl6e öor unb neben ben 3ünTtß^ gegeben ^at, bann ba^ fid)er ber größte

2;i)eil be§ mittelalterlichen §anbel§capital§ unb bamit anä) bie 2ln|änge be§

großen inbuftriellen ßopitalö buri^ ßrfparnifje be§ mittetalterlict)en (Sett)erbe&

entftanben [inb, toeil er überl^aupt nid)t jugelien mill, ba| inbibibueKe ^Jlrbeit

ft)aren ober ba^ ßapital burcf) Sparen entfielen lönne (©. 86. 100). ^n
feinen Sriefen an 9lobbertu§ gibt er übrigens bom |)riüattüirtl)j'd)aitli(^en

©tanbbun!t bie Möglid§feit bicfer Sapitalbilbung ju (ß. 53) unb bamit ift

aber au(i) bie allgemeine nationalöfonomijdie ^ebeutung be§ ©:paren§ unb ?{n=

jammeln§ für fünftige ^robuctionSätrede jugeftanben. 3lber in feinem 23aftiat=

©djulje beginnt bie ßapitalbilbung etft mit ber franjöftfctien 9ieöolution, mit

ber freien ßoncurren^, ben 35orf(i)üffen jur ^robuction, ber organifirten S^eilung

ber 3lrbeit unb ber gjtaffenprobuction (ß. 101. 203). äöol)er biefe 35orfc^üffe

jur ^probuction ftammen, tüirb natürlid) nii^t unterfuc£)t, meil er fonft fi(^er

auf il)re @ntftel)ung burdl) ©paren l^ätte !ommen muffen, gür i'^n fpringt ba§

gro^e 6a|)ital plö^lii^ tt)ie eine ^olitifd)e Sftebolution in bie Söelt unb

gegen biefe ©ro^probuction fe^t er nun feine boHe Äritif ein. ^f)x Söefen

unb @ebei"^en ift nur möglit^ bei ber ©peculation unb ßonjunctur (©. 29),

aber ber Slrbeiter ift bon biefem ©lürfgfbiel au§gef(f|loffen , fein 9{ücEen ift ber

grüne 2:if($, auf toeldfiem bie ©feculanten mürfeln (©. 32). '^k ^ofition be§

Sapitalg ift eine fo günftigc, ba| e§ bom ßonfumenten immer bie ganjen @r=

3eugung§!often, 3lrbeit§quanta ober 2lrbeit§äeit beja^lt erl)ält, bi-'iöattDirtl)fd)aft=

liäjt SSerlufte burd^ ^reiSftur^ unb mißlungene (S)3eculation fönnen ©injelne

treffen, ba§ Kapital al§ Unternel)merftanb fann niemals p @d)aben fommen,

al§ ob ni(f)t hei großen .^rifen bie greife aller Strtifel iueit unter bie Soften

fallen !önnten unb al§ ob \id) ba§ SßolfSca^ital nidjt au§ ber (Summe ber ein=

seinen ^Pribatcapitalien äufammenfe^te. ^n ber 35ert^eilung be§ 5probuction§=

ertragS liegt unter ben Ijeutigen 5probuction§äuftänben bie pribilegirte ©tetlung

be§ Unternel^mer§. ®er burctifdönittlic^e 2lrbeit§lo^n ift burrf) ba§ eiferne So^n=

gefe^ auf ben bolMblidien notljtoenbigen 2eben§unterl)alt befdjränft. 3ln GteHe ber

menfdtjlic^en Se^iel^ungen , bie iia^ 3lrbeit§ber'^ältniß felbft p 3eiten ^er ©fla=

öerei unb ßeibeigenfd^aft '^atte, fte^t ^eute bie !alte unperfönliclje SSejieljung be§

Unterne'^merS auf ben ?lrbeiter tote auf eine (5acl)e, bie toie jebe anbere 2Baare

auf bem Marlte naä) bem ©efe^ ber 5Probuction§foften erzeugt toirb. Söirb e§

üblici), audl) ^inber in ben f^abrifen ju bef(ä)ä|tigen , fo fängt ber '^axti üon

neuem an ju redinen, er finbet baß ber SBater nid)t mel)r bie botte Seben§not!^=

burft für eine buri^fiJinittlidie ^^^amilie ju erhalten braurf)t, fonbern mit toeniger

öorlieb ne'^men !ann , ba ja bie £inber p i^rem eigenen Unter!§alt beitragen

(@. 188). 6r toieberl^olt l)ier toomöglid) mit no(^ größerer Schroffheit al^ in

feinen frü'^eren ©(J)riften ba§ 3fticarbo'fc£)e 8ol)ngefe^, ba§ man in 2)eutf(^lanb

unb ^^ranlreid^ mit me^r Siedet ba§ ßaffaKe'fclje 2ol)ngefe^ 3u nennen pflegt.

2)enn 9ticarbo, ber bod) in bogmatifcEier fiformulirung alte bebuctibcn 31ational=

ötonomen übertrifft, fagt l^ier felbft, baß unter ber .^errfi^aft be§ S5eööl£erung§=

^)rincipe§ (bon Malti)u§) jeneS (Sefe^ nur bon ben ßö{)nen ber niebrigften 3lrt

gelte , unb man nidjt annehmen bürfe , baß jener natürlid^e ^^rei§ ber 9lrbeit,

felbft in unentbe'^rli(f)en D^ia'^rungSmitteln gefdiä^t, abfolut fij unb conftant fei,

er toecf)fele nad^ 3sit unb Ort unb l)änge toefentlid^ öon ben !2eben§getoo'^n=

l^eiten be§ 5ßolfeä ab , bal)er muffe ber Standard of Ute erl^ö^t toerben , um bie

©efa'^ren ber atläu großen gortpflanäung abjutoenben unb ba§ So^nnitieau

im altgemeinen 3U "^eben (Principles .52. 54. 93). ^Daju fommt, baß bie ganje
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gitcarbo'jc^e Öol^ntl^eoric auf hex 9lnnat)me eine§ fog. öot)nfonb§ hexüi)i. S)a§

3U einem fteftimmtcn ^eitpunft für So^^n^atitungen biaponiMe gapitat ber Uuter=

nel^iner butrf) bie jeweilige aibeitenbe Seöölferung biöibivt gebe ben 5Jlai-ftptei§

ber 3libeit auj ben dnjelnen ,^opf- S. ^at jwar in feiner 9tebe über bic inbirecten

Steuern bie i'o'^nionbt^eorie o'^ne .ßritif gegeben, fpric^t fid) aber in feinem

Sriefroecfifel mit 9tobbertu§ (@. 53) entfd^ieben gegen biefe 2:^eorie au§, wie er

bie§ al§ ©ociotift and) t^un mu^. 2)ie alte engUfci)e ßol^nfonbtljeorie f)ängt

mit ber ^ituffaffung jufammen , ba^ nur diente unb ßapitalprofit 9iein=

cintommen feien, ber So^n aber nur al§ ein Xi)e\l ber SruttoauSlagen ber

nationalen ^h-obuction anjufetjen fei, unb bie .'sjol^nfonbet^eorie felbft ift eigent=

li(^ üon ben engüfc^en ^iationalöfonomen erfunben roorben, um ben 3lrbeitern bie

2ö'ir£ung§[ofigfeit öon 2lrbeit§ein[teIIungen einpreben. Ö. ]§ält ficf) aber tro^

feiner üielgerütimten 2ißiffenfd)aftli(^feit bei aW biefen fc^roierigen f^ragen nii^t

auf, er tä^t jebe (Sinfd)ränfung bei ©eite unb in ber ^olemif roirb bei i^m ber

getDo'^nfieitsmäBige öolf§üblid)e l'o^n fef)r ^äufig jum abfotuten, natürlid)en

So^n, ber unerbittlich nur bie i'ebenSfriftung geftattet. Sic S^atfadjc, öafe eg

ben 5lrbeitern burd) ftrcngere Cebene^altung unb gefd§loffene§ 33orge]^en tr»ie in

ben englifd^en ©eroerföereinen gelungen ift, fid§ au§ ber o^nmäd)ttgen ©tcttung

bes i'ol)nionb§bitifor§ ^u einem fe'^r felbftänbigen Factor bei ber geftfteüung

be§ ^^ol)nfa|e§ ju mad)en unb ben Sol^n bauernb ju er^ö^en , üerft^roeigt S.

natürlid). ßbenfo tcenbet er fid] toieber gegen bie SBergleid)ung je^iger So{)nfä|e

mit jenen ber 9}ergangenl)eit unb öerlangt mie in feiner granffurtcr 9tebe bie

3}ergleic^ung ber 'heutigen 'L^age ber 3lrbeiter mit jener ber oberen klaffen ber

©egenmart. S)a§ mag agitatorifc^ mirffam fein , ift aber für feine 2o^ntl)eorie

nid)t au5reid)enb. Sie 2]erglcic^ung frütjerer unb je^iger ßo'^nfä^e 3eigt bie

3}erbefferung be§ 'siebenäfu^eg ber ^itrbeiter in öielen @en>erbgän)eigen, allein raenn

f(^on 2. burd^aus nur gleid)5eitige ßinfommenöer'^ältniffe mit einanber Dergleid^en

roitt, fo foEte er ben 'C'o^n ber gelernten toiberftanbgfä^igen ^Irbeiter mit bem
ber fd)roa(^en unroiffenben 2;agelöl)ner t)ergteid)en, ba mirb fic^ jeigen, ba& inner»

l^alb bc§ erb erblichen S3ol)nft)ftem§ burd^ ^uaft, Süditigfeit fic^ ein ganj anbereS

'Jtiöeau al§ bie bare 5^ott)burft erreidjen lä§t. Unb biefer l)ö^ere Öol)n, ben fic^ bie

?lrbeiter allmäl)lid) erjroingen, toirb im ^preife ber ^robuctc öon ben ßonfumenten

bejalilt, roa§ bcm ©tanbpunft 2affatte'§, meldier im ^robuctenpreiS nur 3}ergütung

t)on 2lrbeit§jcit unb 2lrbeit§quantum fel)en roill, gan^ entfpric^t. SBenn er aber fein

öo^ngefe^ immer nur al§ ^^aturgefe^ t)infteEt, bamit alfo aud) beffen 33orau§fe|ung,

bie S3et)ötferung«t^eorie öon ^Jialf^uö al§ unbeftreitbar annimmt, bann mirb bie

9tegel, ha^ jebe 53erbefferung ber Sage ben 3lrbeiter fofort ^ur öerme^rten 5ort=

pflonjung fü^re, aud^ unter anberen (5infommen§formcn alä unter bem So^n=

fr)ftem gelten unb bie arbeitcnben Slaffen mieber gleicl) l)art treffen, treibt er

fo bie 'sje^re 9fticarbo'§ , bie biefer felbft nur al§ eine Senbenj ber unterften

Sol^nftufe bejeic^net ^atte, auf bie ©pi^e, fo acceptirt er t)inn)ieberum bic

meitere ^Be'^auptung 9licarbo'§ nid)t, ba^ mit bem gortf(^reiten bee Ttational^

tt)o^lftanbe§ , ber iBeöölEerung unb ber CebenSmittelpreife ein immer größerer

5Int^eil ber ©efammtprobucte auf Ütente unb Söljne unb ein geringerei auf ben

ßapitalprofit fällt. .*pier folgt '^. gan^ 9iobbertu§, meld)er i^n ja fo üielfac^

beeinflußte unb behauptet mit biefem bie beftänbige 3lbnal^me be§ öer!^ältnife=

mäßigen 5lrbcit§lol)ne§ , b. f^. bei fteigenbcr ^^robuctiöität ber gcfellfcl)aftlidl)en

3lrbcit mirb ber Sol)n ber arbeitcnben Glaffe ein immer geringerer S'^eil be§

^ationalprobuctg , meil , roie IRobbertuS fagt , bie 3lrbeiter tjermöge be§ So'^n=

gefe^eS ge^roungen finb, fict) fofort mit ber niebrigften Öeben§notl)burft abfinben

äu laffen, menn auc^ bie Slrbeit probuctiöer geworben ift. Siefe fef)r fc^mierige

i^rage be§ relatioen 3lrbeit§lot)n§ ift ni(^t o^ne 58ejie!§ung auf bie ®röße be§
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flel^enben 6apitQ(§ ju löfen. Dlimmt in großen ^robuction§ätDeigen bQ§ ftel^enbe

Kapital, namentlid§ ber ©ebrauc^ felBfttljättger ma](i)xnm ju, bann toirb alter-

btng§ bie ^rbett§quote am ©etüinn geringer tüerben, attein mä)t öermöge be§
8o:^ngefe^e§ , fonbern tcegeti ber geringeren Seiftung ber 5lr6eit gegenüber ber
Seiftnng ber 9)iaj(i)tncn. 6aret) meint, bafe in biefem fjaüe tcegen ber maffen=
l^aften $robuction ein immer geringerer 2Bert^tt)eil ber einzelnen ^probucte auf
bie gdeprobuction be§ 6apitatetnfa^e§ entfättt, ha^ex ber 3lrbeit§antf)eil mit
ftetgenber ^robnctibität fteige. Stbcr öon ber menji^Iid^en 3Irbeit gel^t in einem
joldien gaüe ein nod^ öiel geringereg 3öertf)t^eil(i)en auf bae einselne ^ßrobuct
über, auf fic fann bal^er feine fleigenbe (Jntlo'^nung öom einzelnen @tü(i ent=

fallen. Sie toeitcre f^folge mirb bie S5erringerung ber Slrbeiteraa:^! in biefem
©eioerbS^toeige fein, mo aber ber (Sinjellol^n ber toenigen , bie felbt^ätigcn ma--
f(i)incn übertoad^enben 3lrbeiter moI)l tjöijex: fein fann unb mirb, at§ ber ^ln^d=
lol^n ber jal^treici^en 3Irbeiter, meldte früher ba§ ^robud mit icenig ober gar
feiner ^JJlafd^inerie, alfo mit biet mel^r 5lrbeit f)erge[teEt ^aben. ^ft bagegen
ba§ fte'^enbe gapital gering mie bei S3ergtt)erfen , in ber ßanblt)irt^fc^aft, im
Äleingelüerbe, fo mirb mit ber fteigenben gioitifation ber Slrbeiter mel^r leiften,

unb auc^ ber Ivbeit^antl^eil am ^^robuct äunel^men. S. ge|t in ^f)nlid)t Unter=
fdieibungen nid)t ein, er fütjrt übert)aupt ben Üiobbertu§'fct)en ©a^ bon ber 216=

nal^me be§ retatiben 3lrbeit§Iot)ne§ nic^t au§, unterfud)t anä) niemals im Setait
ba§ 33erl§äaniB ^ifc^en gapitalainS unb ßapitalprofit, er menbet fic^ nur gegen
ben gapitalprofit in aEen feinen formen. 9tiemal§ fei ber gapitalprofit al§
So^n für bie geiftige 2lrbeit be§ Unterne:^mer§ aufpfaffen unb jn rec£)tfertigen.

Sine entto^nung gebührt ben ßeitern allein, biefe i[t aber gering unb mit üled^t

fo gering, mie bie§ ber relatiö geringe Setrag ber ®irectoren= unb Beamten-
gemalte einer 2lctiengefeIIf(i)aft im Sßer'^ältni^ äum betrag ber Sapitalbiöibenbe
ben?eift ((5. 197). S)er ©apitalprofit berut)t auf ber ^45robuctitiität be§
Kapitals unb biefe toieber auf ber 2t)eltung ber mbeit. mit 9{obbertu§ be=

aeid^net er bie S^eitung ber 3Irbeit al§ bie Quelle aller Äultur unb ^Probuctiöität

;

aber öermöge ber l^eutigen focialen Orbnung, öermöge be§ ^^Jiriöatbefi^eS an
Kapital ift je^t ba§ öom 2lrbeiter getrennte Slrbeitginftrument probuctiö unb
ber lebenbige Strbeiter ^um tobten IrbeitSinftrument "^erabgefe^t (©. 203). 35er=

möge biefe§ focialen ®efe^e§ bemächtigen fi(i) bie gapitaliften be§ 3trbeit§probuct§
anberer. ©ie^errfc^aft be§ 6apital§ al§ fol(f)en ift unter biefer focialen Drbnung
um fo mächtiger al§ fie auä) innerl)alb be§ ßapitaliftenftanbel felbft immer
äum ©iege be§ großen über ba§ fleine Kapital fü:^rt (©. 208), unb toenn man
ben ©ociali§mu§ S3ertf)eilung be§ @igcnt^um§ öon (SefeüfcliaftSroegen nennt, fo
ift gerabe ber Iieutige ^uftaub ein anardiifc^er ©ociali§mu§. S)a§ Sigentlium ift

grembtlium geworben (©. 209). S)ie ganje Äritif ber capitaliftifdien $robuction§=
tueife öon 9{obbertu§ unb -£. beruht barauf, ba^ fie if)ren ^unbamentalfa^, ba^
alle 5probuctc 9lrbeit§probuctc finb , immer nur in nationaltDtrtt)f(^aftli(i)em
©inne auffaffen; meil atte§ 3lrbeitgprobuct ift, barum foü ber ganje 3lrbeit§=

ertrag ber SlrBeit ge'^ören, barum ift ßapitalgeminn ein Unreclit. Solange e§
aber felbftänbige 2öirt^fd^aft§= unb 9f{ed)t§fpt)ären giebt, fo lang e§ inbiöibueHe
3lrbeiter unb nic^t blo§ bie 3lrbeit fcfiled^f^in at§ nationalöfonomifc^e i?ategorie
geben mirb, fo lange reirfit biefe au§fci)lie^ti(^nationaltoirt{)fc^aftlid)e Sluffaffung, bie
aüe priDatmirt^fdiaftlid^en SSovgänge gerabe ber 9Irbeit§t^eitung überfielt , nict)t

aul. 3ugegeben ba^ ba§ ^^robuct 2lrbeit§ertrag ift, fann mon benn, mie ß. in
einem SSricf an gtobbertu§ e§ miE, ben ^Irbe'itern einer ^abrif ben ganaen @e=
toinn, olfo ben ganzen 2lrbeit§ertrag aut^eilen? ©elbft menn atte 9to^ftoffe,
3lrbnt§inftrumente, meldie bie 3lrbciter biefer gabrif gebraud^en, aud^ nur 3lrbeit§=
probuct anberer 2lrbeiter finb, fo ift ba§ SlrbeitSprobuct biefe: frül^eren 2lrbeiter
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Kapital für ben 3lr6eit§^toceB ber narfiiotgenben m-6eiter, toelc^er o^ne biefe
üotgctl^ane älrbeit gar nic^t Dottjogen toerben fönnte. SSom 2Sett^ i^reS neuen
':]Srobuct§ entfällt bat)er ein Xfieil auf bie üorgetf)ane 2lr6eit unb bie erftcn
2lrbeiter l^aben ba'^er 3lnfpruc^ auf einen 2^eil be§ 9hbeiteertragc§ ber na^=
folgenben Strbeiter. Unb babei ift eg glei(i) gütig, ob bie elften 2libeiter ben
naclfülgenbcn Slrbeitetn biefe 2Itbeit§inflrumente , 3to^ftoffe, biefe§ gapitat bar=
geliehen ^ben, ober ob eine ^ittelgperfon biefe 5]ßrobucte im pvibatre(i)tti(^en

aSerfet)r an ftd^ gebrad^t unb ben nad)folgenben Arbeitern jur ^^enü^ung über=
iäU, ober ob bie nadifolgenben Slrbeiter felbft burrf) Srebit, ober ©efc^enf,
ober grf^arni^ biefe 6at)italien ertoorben ^aben. ^mmer mu^ ein X^eil be§
3lrbeit§ertrage§ 3ur SSergütung für biefeS capitaliftifdie (Stement ber ^robuction
öcrtoenbet roerben, toeil bie blo^e menfc^Iid^e Slrbeit be§ legten 3Irbeit§|)roceffe§ ba§
^probuct o^ne ^afc^inen unb ^ilfSftoffe niemals aEein ^erfteüen fanii. <Bo
lange nid^t aEe ^robuctionSmittet au^cr^atb be§ 5)ßrit)ateigentt)um§ foroot)! ber
'Arbeiter al^^ ber boätoifc^en tretmben Sapitaliften gefegt roerben, fo lange mu^
e§ einen inbibibuelten ßapitalgeroinn geben, mögen if)n nun inbiöibuetle 9lrbeiter

ober inbibibueüe Sapitaliften ertjalten. S)a§ le^te giel be§ (5ociali§mu§ mu^
ba^er bie @in3iet)ung oEer Sapitalien burc^ ben 8taat fein unb S. fagt in
einem Sriefe an 9flobbertu§ felbft gauj beftimmt , ba^ feitbem er öfonomif^
benfe, ber innere ^ern feiner 9lnfic^ten fei, ba§ @runb= unb gapitaleigent:^um
abäulöfen, aber bem ^oh bürfe man ba§ l^eute nod^ ni(f)t fagen (©. 46). ^n
feinem S5aftiat=©c|ul3e beutet er biefen ©ebonfen übrigens jiemlic^ beutlid) an.

2:]^eilung ber Slrbeit fei bereits gemeinfame Slrbeit, gefeEfc^aftlidie 35erbin=

bung äur ^Jrobuction, e§ fei alfo nur erforberlic^ in ber gejammten ^xo=
buction bie inbiöibueEen ^ProbuctionSöoifcCiüffe aufäuf)eben unb bie ol^ne^in

gemeinfame Slrbeit ber ©efeEfc^aft auc^ mit ben gemeinfamen 53orf(^üffen
berfelben ju betreiben unb ben ©rtrag ber $robuction an aEe bie au i^r

beigetragen ^abcn nad§ 5Jla§gabe biefer i^rer Seiftung ^u üert^cilen ((5. 211).
S)a§ leic^tefte unb milbefte UebergangSmittel l^ie^u finb bie ^probuctiOaffociationen

ber 3lrbeiter mit ©taatScrebit, bie jtoar nod^ feineSmegS bie Söfung ber focialen

f^rage finb, bie aber für feben ^robuctionS^meig einer ©tabt bie Soncurreuä
innerl)alb biefeS ^robuctionS^meigeS unb bamit aud^ ba§ Ütifico befeitigen

Würben (S. 217), al§ ob fid^ bie 9lffociationen Don ©tabt ju ©tabt nid^t (£on=

currenj mad^en ttJürben unb als ob baS ülifico in ber inbuftrieEen ^^Jrobuction

^auptfäd)lid^ in ber doncurrenj beftänbe. Ueber bie 3lrt ber Slblöfung ber be=

fte^enben iJß'^tifen fpric^t fid§ 2. nic^t auS unb boc^ mu§tc er eine 6jpropria=
tion berfelben annel^men, ba er roenigftenS für eine ©tabt ber neuen ^robuctit)=

affociation ben auSfd^lieBlidC)en Setrieb eineS beftimmten ^nbuftriejmcigeS über=

tragen toiE. Olol^ftoffe feien buid^ Srebit ben Slffociationen äu gemü^ren unb
auc| fte^^enbeS Kapital burct) eine ©taatSbanf, bodt) roo^l nur mittelft "^apier^

gelb, öoraufd^iefeen (©. 220). 2)etaiEirte SSorfdEiläge über bie 2lrt ber 33er=

tlieilung beS ©eroinneS an bie 2lrbeitev finb ebenfo roenig enthalten , als

bie mictitige ^^i^age unterfudt)t roirb, icem benn baS ftc^enbe Kapital

einer fold^en SlffociationSfabrif nadf) ber 3lmortifation ber ba^u gemalerten

©taatSt)orfdl)üffe gel)ören foE, ben 3lrbeitern tt)eld£)e bie gtüdf^atilung bur(^

il^re Slrbeit aufgebrad£)t ^ahen , ober ben fünftigen Strbeitern , mel(i)e mit bem
ftet)enben Sapital ben fünftigen SlrbeitSectrag l^erfteEen ober ber 3Ir6eit überhaupt,

b. f). bem ©taat, toeldl)er bann ber ^Iflonopolcapttatift märe unb bie ^Irbeiter

mit fijen ^Beträgen entlohnen mürbe mie bisher. 9tad) ber jemeiligen S9eant=

mortung biefer ^^ragen fönnen bie ^robuctiöaffociationen nad§ 9tü(fja^lung beS

SBorfd^uffeS entmeber ganj mo^l eine SlrbeiteractiengefeEfd^aft merben , alfo

bie capitaliftifd^e ^ßrobuctionSmeife fortfe^en, ftatt fie, mie bie ©ocialiften moEen,
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ju befeitigen, ober ^um communiftifc^en (äigenf^um be§ ©taate§ an allen ^ro=

buctton§mitteIn |üf)ten. ^n jeinen irü'^eren ©(^ii|ten Witt 8. bie ?lr!6eitec

burrf) Stffociation ju eigenen Unternehmern, (Sro^probucenten mad^en, njobei

allerbing§ ber Uebergang in eine 3lrbeiteractiengejett|cf|aft mit bloßer So'£)n=

be^nblung ber fünttigen 3trbeiter naheliegt, alfo bie jociaIiftifc£)e Umroanblung

nic^t eintritt, ^m 35aftiat=@c^ulje berü£)rt er biefen -J?ern|)un!t ber ^^rage nic^t

met)r unb fo lange er nidjt ben 5Jlut^ {)atte, offen bie ßrtoerbung alter ^ro=

buctionSmittet für ben «Staat au§aufpre(^en , fo lange biefe Slffociationen

felbftänbige üie(^t§= unb 3Sirtt)fd)aft§fubiecte bleiben, fo lange bleiben fie auf

capitoliftif(i)em SBoben, unb bie einzelnen affociirten 3trbeiter fönnen bie 6rfpar=

niffe au§ il^ren ©ewinnant^eilen roieber capitaliftifd^ anlegen. 6r toollte öielleid)t

ben ^arj'fc&en ©ebanten , man muffe bie Sapital§= unb ^^robuctionStraft ber

3u ßjpropriirenben erft nod^ me'^r tiergrö^ern unb it)re 3^1)1 noc^ mc'^r öer=

ringern , um bie Enteignung bann um fo ieii^ter üorne^men 3u fönnen , nid^t

au§fpre(i)en , unb fd)ilbert nur ben gro§e§ 5luffc£)tt)ung , tt)eld)en bie ^robuction

überi)aupt burct) bie ftaattid) fubtientionirten ^robuctibaffociationcn ne'^men

mürbe, gemiffe gro^e mol^lt^tige Unterne'^mungen , toie 3. SS. bie SJerroert^ung

be§ i5teif(^e§ ber fübamerifanif(f)en 9linber, feien l)eute unmögtid), meil fid) ba§

nöt^ige ^^^ritiatcapital nid^t baju finbe. öötte 8. ein paax Sa^re länger gelebt,

fo '^ätte it)n bie ßiebig'fc^e f^leifdiejtractcompagnie eine§ SBefferen über bie

!!3eiftung§fät)ig!eit be§ affociirten ^rit)atcat)ital§ belel)ren fönnen.

SGßenn biefe§ 23u^ au(^ fein eigentliche^ focialiftifd^e§ ©t)ftem ent^ött,

ja au(i) feine Äritif nid^t immer fd£)arf burd£)gearbeitet ift , fo 1)at e§

bod^ mit ben übrigen focialiftif(^en ©d^riften ßaffalle'^ bie 33ebeutung eine§

2Benbepunfte§ in ber miffenfd£)aftlid^en unb ^^raftifdien öfonomifi^en @nt=

toidlung S)eutfd£)lanb§. S)er beutfd£)e ©ociali§mu§ mar feit 1848, mo er

übrigens neben ber rein politifc^en unb ber unitarifd£)en SSemegung nur eine

untergeorbnete Flotte gefpielt l)atte, gan^ in 23ergeffent)eit geratl^en. S)ie

ißüc^er oou ^arlo blieben ganj unbeoc^tet , 9tobbertu§ '^atte ^mar burd^ feine

ßontroöerfe mit .ß'ir(f)mann ein gettiiffe§ ^ntereffe erregt, mürbe aber im Saufe

ber fünfziger S^a'^rc öergeffen. ®ie fteine ©d^rift bon ?)larj; „3ur Äritif ber

potitifcl)en Defonomie" mad£)tc gar feinen ßffeft unb fein ßommuniftenmanifeft

öon 1848 mürbe f)öd£)ften§ l^ie unb ba mie eine längft abget^ane Suriofität

ermäl)nt. ^uf ben beutfd^en Uniöerfttäten !§errfct)te ein bequemer 6fleftici§mu§

mit t)iftorifd£)er unb ftatiftifdt)er ©ele'^rfamfeit , ber bie biateftifdtie ©d^ärfe öon

^ermann nid)t fortfe^en mod§te. §öd^ften§ ©tein in Sßien unb ,g)ilbebranb in

;3ena l)ielten ba§ ^ntereffe für feciale ^^i^agen nidt)t blo§ in bogmengefd^id)tlid[)er

^e^iebung, fonbern audt) mit 9tü(ifi(^t auf mirflidC)e ©egenmart unb 3ufunft
voaii). ^n biefer ^tii trat nun ß. auf. 3unädC)ft ätüang er bie treffe fid^ mit

focialen O^ragen ju bef(^öftigcn, biefe fud£)tc §ilfe unb 3lu§funft bei ber 2öiffen=

fdC)aft , unb bamit l)at S. bie fritifdi)e SSemegung in ber beutfcf)en 'iJlational«

öfonomie unb jum 2'^eit aud^ i'^re neuere focialiftif(^e Üiidt)tung eingeleitet.

2Benn er audf) grö^tent^eitS ©ebanfen öon ^Jtari' unb 9lobBertu§ benü^t l§at,

fo ift ber äußere Slnfto^ bodt) öon il)m gefommen unb 9tobbertu§ märe of|nc

S. roa^rfdt)einü(^ üergeffen geblieben unb TOarj '^ätte o'^ne 8. öieKeid^t fein

„Kapital" gar nidf)t gefdf)rieben. S. griff bie ©runbbegriffe ber alten 5tational=

öfonomie an, ober ftettte fie al§ blo^ "^iftorifiiie , red^tlid^e Drbnungen o'^ne

allgemeine gefe^mä^ige ©eltung "^in unb tt)at bieg mit fold^em 9tad^brudf öor aller

Sßelt, ba^ man auf if)n l)ören mu^te. Unb gerabe etft mit feinem 3luftreten

in ber '»Dlitte ber fedf)3iger ^a'^re beginnt in ber beutf($en ^Jiationalöfonomie

eine neue tritifd£)e 33eroegung. 5Die alten Dogmen ber claffifd^en englifd£)en

9lationalöfonomie unb bie bloßen cultur^iftorifi^en unb ftatiftifd)en Äenntntffc
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genügten auf einmal nii^t me'^x, man fprad^ tote 8. üon ber Dtelatiöttät ber

öfonomtf(f)en 33egxiffe, öon ber getd§ic£)tlid)en unb tt)illfütli($en ßntfte^^ung aüer

großen 9ie(^t§inftitute, acceptirte iiix 6igenti)um unb @i;brec^t mit großer ®ete!§ng=

leit ben SBegriff bev l^iftorifd) i:e(i)tlid)en .Kategorie unb üerma'^i-te \\ä) gegen alle

abfolute Söfungen. 9lber am meiften l^at er auf greunb unb ^^einb burc^ feine

Stuffaffung oon ber focialen SlufgaBe be§ ©taate§ geloirft. Si§ öor if)m l^errfc^te

in ber 2;f)eorie unb ben Journalen bie liBerate nationalöfonomifd^e ©d^ule,

meiere ben ©taat auf toirtf)f(^aftlic£)em unb focialem @e6iet faft gar feine

ipofitiöe 3;t)ätig!eit juerfannte. 2. toar c§, tDetc^er au§get)enb öon ber beutfcfien

^ßtjitofop'^ie bem ©taat at§ bie @efammtperfönlid)!eit aller für berufen erftärt,

pofitib bie ßultur, bie SBo'^Ifa^rt unb bie ©ittüc^feit feiner 33ürger ju förbern.

S)iefe 9ii(i)tung ift feitbem in S)eutf(^[anb immer ftärfer geiuorben , aber öor

if)m beftanb fte ni(i)t unb bie beften SIrgumente be§ ^at^eberfociaIi§mu§ toie

be§ neuen beutf(^en ©taat6fociaIi§mu§ taffen fid^ mit Zitaten au§ S. belegen.

(S§ ift ric£)tig, biefe ^been ^aben in S)eutf(f)(anb einen befonbev§ günftigen Soben
gefunben unb barum griffen fie burcf). S)a§ ftarfe ©taat^betou^tfein, ba§ in

^reu^en fotüotjt auf |)egerf(^er ^^ilofop'^ie at§ auf ber ^Jlititärorganifation

beruht , ba§ pflidittreue aber aud) au§greifenbe SSeamtent^um , ba§ eine !§öt)ere

SBitbung unb eine beffere fociale ^ofition f)atte al§ ba§ ungleich mo^l^abenbere

SSürgert^um, bie gefettf($aftli(i)c Unbebeutenbf)eit gerobe ber ^ittetdaffe, fomie

il^re geringe gäf)igfeit im conftitutionellen Seben politifcfien ßinflu^ 3U ermerben,

bie lange @etDöt)nung be§ 25olf§ an abfolutiftifc£)e 9iegierung§form unb enblid^

bie ftarfe fönigli(i)e ©eroatt, aüe biefe ^Jiomente trugen ba^u bei, bie neue 9tuf=

faffung öon ben 2lufgaben be§ (5taat§ öorjubereiteu. 3öenn S. fo auf bie ®e=

bitbeten , auf bie öffentliche ^Jleinung ber oberen Slaffen nai^fialtig eingettiirft

I)at
, fo gewinnt er nocf) mef)r on Sebeutung ali SSegrünber ber ganzen großen

fociaIbemofratif(^en Semegung in S)eutf(i)Ianb. Sie ©efc^ii^te roirb ben beutf(i)en

©ociali§mu§ immer an fein 2luftreten anfnüpfen. S5or i^m beftanb ba§, toas

man ie|t Arbeiterbewegung nennt, gar nic^t. @r toar ber erfte toirftid^e

3lgitator, er mar e§, ber ba§ ßtaffenberou^tfein ber 3lrbeiter toac^rief, i^ren

focialen ©egenfa^ gegen bie befi^enben ©taffen i^nen in'§ Serou^tfein bradite

unb bie ganje je^ige $robuction§roeifc unb 58ertt)eitung ber @üter angriff.

5S)amit mar bie gan^e Tonleiter ber fünftigen focialbemofratifdtien Slgitation

gegeben. Söenn er audE) mit feiner erften 3Igitation menig äußeren ©vfolg

erhielte, menn aud) fein Sßerein unb feine ^tn'fiänger na(^ feinem 2obe ben 9ln=

tlängern ber internationale ^^ta^ machen mußten, fo ^at tro| biefer etmaö ab-

meic^enben fpäteren 9ti(f)tung bie ganje Semegung borf) i§ren 2Iu§gang§punft

in feinem 3luftreten. (är l)at mie feiner öor il)m bie fociatiftifcl)en ©ä^e nid^t

bIo§ tfjeoretifd^ au§gefpro(f|en, er f)at fie unter bie "OJtaffen gefd^teubert, praftifdl)er

beutfc^er ©ociali§mu§ befielt erft feit 2.

S§ fönnte faft f(^einen, al§ ob bie ©emä^rung be§ allgemeinen (Stimmrechte

toenige ^a^re nad() ber 2affalle'fc£)en Semegung ein Erfolg feiner unermüblidt)en

Slgitation für baffelbe geroefen märe, ^n feinem |)0{^öerrat^§proce^, ben man
gegen i^u roegen feiner 3lnfpra(f)e an bie berliner 3lrbeiter angeftrengt ^atte,

fagte er faft propl)etif(^ bie 2)inge öorau§, töie fie fommen mürben unb famen.

@x öert^eibigte fii gegen bie 5lnftage , al§ tjalt er ^u gemaltfamem Umftur^

ber SSerfaffung aufgeforbert, feine 5lgitation für ba§ allgemeine aBal)lredE)t fei

äunäd)ft eine frieblid^e ,
gerabe fo tnie jene 6obben§ gegen bie englifd^en i^orn^

gefe^e, unb fie merbe ebenfo pm Biete fül)ren. 6§ öerge|f)e öielleid)t nic£)t me^r

aU ein ^ai)x unb ^r. ö. SSi^marif werbe biefer 2lgitation nact)geben , wie e§

5peel gegenüber Sobben tf)at unb ba§ altgemeine unb birecte 2Bat)lred^t

octroiiren. S)cr gegenwärtige 3u[tanb fei unt)attbar, ba§ Äönigtf)um fann einer
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ßüque nid^t toeictien, aber anbetet|ett§ aud) nicf)t bie untegelmäBigen 3uftänbe

öeretoigen. S)er 9lu8tDeg ift nur ba§ fSolt jelbft auf bie SBü^ne ju rufen, grofee

au§tDärtige ßonflicte [teilen Beöor, bie nationale ©jiftenä fte^e auf bem ©piele

unb barum müjje man, tDO§ man t^ut, geftü^t auf ba§ 35olf unb getragen bom
fSolt tl^un (^o(^t)errat:^§procc^ ©. 65). @§ wäre irrig ju glauben, al§ f)aU

bie preu^ifd^e ütegierung ba§ attgemeine ©timmreiiit im Sfa^re 1867 megen

be§ S)rängen§ ber ßafjatte'jc£)en 3lgitation eingefiifirt, bap toar feine 2Igitation

ni(^t fräftig genug, attein bie ^otiöe ber SHegierung waren biefelben bie er

!Iar öOTgejeic^net {)atte. 5Jlan wollte über bie unangene!^men Srabitionen ber

ßonflictäeit l^intoeg an ba§ Soif appeUiren unb für bie gro^e nationale ^oliti!

nac^ bem J?rieg bie Waffen gewinnen.

916er aud) WenigftenS biefen Ztinrnpf) feiner ^been foEte er nid^t erleben.

S)ie le^te 3eit feineS SebenS War angefüllt mit ^Utifeerfolgen , ©nttäufd^ungen,

inneren gwiftigfciten im ©(fioo^e feinet S5erein§, bie IRefring in feinem au§=

gegeidlineten S3udl)e über bie beutfc^e 6ocialbemo!ratie anfrfiaulidE) f(f)ilbert. S)ie

5Witglieberäat)l be§ 5Berein§ nal^m nic£)t ^u, bie 35erein§caffe war leer, ein eigene^

Organ war nidt)t äu ©tanbe ^u bringen, bie gro^e ^Bewegung blieb au§.

ß. fall ba§ atte§ gan^ flar ein unb in feinen S3riefen p beginn bf§ ^aijxt^ 1864-

flagt er über bie ©rfolglofigfeit ber bi^l)erigcn 3lrbeit unb über bie 2lbnat)me ber

eigenen ^raft. 9lber nad) au^en l)in burfte er ba§ ni(^t jugeben. ^flod) einmal

raffte er fic^ auf, um am 3fl^ein eine ^Weite ^eerfc^au ^u Italien. @r würbe

wie frülier ftürmifd) begrübt, mit ^ubel aufgenommen; aber e§ war immer nur

ein iageSerfolg, ber ßinbrud einer einzelnen 9tebe, nad^'^altig war felbft bort

auf bem günftigften S^errain bie ^Bewegung nidit. S)a§ ©tiftungSfeft feine§

9Irbeiteröerein§ feierte er mit einer großen 9iebe in 9lon§borf am 22. ^Bai 1864.

5'lod) einmal lie]5 er bie f^aufaren fd)mettern, nid)t blo§ unter ben Arbeitern

wad^fe bie ^Bewegung, audl) anbere .Greife tonnen \iä) nid^t me^r abletjnenb t)er=

t)alten, ber 33ifdf)of Oon 3Jiainä fei auf feine ©eite getreten unb fd^tie^licl) ijobt

ber Äönig in feiner Slntwort an eine fd^lefifd^e 2öeberbe|3utation bie 9lot^wenbig=

!eit ber Siegelung ber Slrbeiterfrage burd) bie (Sefe^gebung anerfannt. S)a§ fei

fein @rfolg. S)ie 9flebe coquettirt entfcl)ieben mit ber ^hee be§ focialen ,^önig=

tl|um§. ©eine june^menbe Erbitterung gegen bie liberale 5ßartei
, fein ftarfeS

©taatSbewu^tfein mu^te i'^u pm ©ebanfen einer SlEianj be§ S5olfe§ mit bem

^önigf^um gegen bie Sourgeoifie füliren. S§ finb au§ biefer Seit ^Äeu^erungen

Don il)m über ben focialen S3eruf be§ Äönigf^umä bor^anben , weld£)e arg con=

traftiren mit ben Sieben feine§ erften 2luftreten§ unb weld^e bie ütid^tung an=

äeigen, in weldt)e er wol nadt) ben ©rcigniffen öon 1866 unb 1871 l^ätte treiben

fönnen. @r war barum fein Slbtiünniger, er War nur ein leibenfc^aftlid^er

5ßolitifer, ber fein 3iel erreid^en woEte, tonnte er e§ aEein nidl)t, fo mufete er

um einen mä(^tigen 23unbe§genoffen au§fet)en. ©o fd£)ilberte er je^t audt) ba§

Äöuigf^um al§ im 23ann feiner ^bcen. 6r fprad^ nod£) ftolä unb öoE S5er=

trauen in feine ©ac^e, aber ber ©d^atten be§ balbigen jtobe§ trat bereits über

bie ©tirne be§ gtebnerS. S)er le^te Srfolg feiner ©adtie fei bie unermüblic^e

SSerfolgung feiner ^ßerfon. S)en ^Berliner §oci)öerrat^§proce^ tiabe er jwar üer=

nicktet unb feine 5i^eifP^"e<f)ung burdligefe^t , aber wäl^renb il^n bie ©orge unb

3lrbeit aufreibe, werbe er fort unb fort angeflagt, werben immer neue 5rei^eit§=

[trafen über i^n öcrl)ängt. „^d) l)abe", rief er au§ , „biefe§ SSanner nid^t

ergriffen, o^ne gan^ genau öorauS ju wiffen, ba^ id) Dabei perfönlicl) äu (Srunbe

gel)en fann , aber wenn id^ befeitigt werbe , exoriare aliquis uostris ex ossibus

ultor". S)a§ war feine le^te ^gitation§rebe. 35ier 2Boc£)en barauf mußte er

no(^ feine ^Berufung öor bem S)üffelborfer 2lpt'eEgeridt)t gegen feine 5ßerurt^eilung

Wegen ber öorjät)rigen rl^einifd^en 2lgitation§rebe führen. 5paul Sinbau l^at un§
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eine intevefjante Slufjeid^nung über biejen legten rebnerifd^en SSaffengang ßaffaHe'S

gejc^enft. Sr fprac^ tt)ie immer bor @erid§t mit 35ert)e unb äßirfung. @r
tt)ieberf)olte ]o jiemtid^ bie 3lrgumente feiner 9lon§borier 9lebe, betonte feine

Erfolge bei ©ebilbcten, Söolf unb Äöuig, unb fagte mit <Btoly. ^n fünjäig

Sal)ren toeibe man anber§ at§ ba§ ©üffelborfer ©erid^t über biefe gro^e unb
gewaltige (5ulturben)egung ben!en, bie au§ bem ©etoiffen eine§ ^JlanneS tierüor»

ging, ber bie UBiffenf^aft unb bie 5lrBeiter jugleid) öertrete. ®a§ Slppellgeric^t

fe^te bie ©träfe ber erften 3fnftanä Don einem ^ai)x auf fec^S Monate f)erab.

''Ulit 3errütteten 9icrben ging er nad) ber ©c^toei^, too i^m ein ßiebeS^nbel

fein ßnbe bereitete. 2. l^atte oft ßiebe§t)er'^ältniffe untert)alten unb toax ^iemlii^

t)eftig in feinen Steigungen gcmefen, allein er war nid^t, tt)a§ bie f^ranjofen

einen homme ä femmes nennen. (Sin foldjer l^ätte bal ja'^retange 3}erf)ältniB mit

ber alten @räfin .g)a^felbt unmöglich au§ge^lten. ©eine SSe^ie'^ungen 3u ben

grauen entfprangen me'^r ber ©itclfeit unb necböfer Saune, ©eine aufregenben

Kopfarbeiten liefen bie animal spirits nirf)t rec^t auffommen. Stuf 9{igi Äattbab

traf er mit ber Joditer be§ bairifdien ©efanbten S)önnige§ jufammen, für bie

er fi(^ fd^on in SSerlin intereffirt "^atte. @ine iieftige Seibenfd^aft ergriff i^ für

bie ei'trabagante unb fd)öne $erfon, bie mit einem Slumänen bereits öerlobt war.

S)ic ©ttern Wollten eine SSerbinbung mit £. ni(i)t jugeben, ta erfc^ien eine§ 2agS
,g)etene S)önnige§ bei 2. unb Warf fit^ il)m an ben ^aU. @r begriff bie ©itua=

tion ni(i|t unb führte bie (Seliebte in ba§ elterliche ipau§, um nad) aEen Flegeln

ber 3Boi)lanftänbigfeit um fie ju freien. ®ie ©Itern öerfd^loffen S. ba§ .^au§

unb beftimmten bie 2o(i)ter it)m einen Slbfagebrief p f(i)reiben. 8-, wütl^enb

über bie 33lamage, forberte SSatei unb 23räutigam jum S)uell, 21m 28. Sluguft

1864 fc£)o^ er fid^ mit bem 9iumänen, ber it)n töbtlicl) traf. S)rei Sage barauf

ftarb er.

©0 fanb biefer merfwürbige SJIann ein unrü'^mlic^eS 6nbe ^n ber @e=

fd£)id£)te wirb er al§ ber SSater be§ beutf(^en ©ociali§mu§ fortleben. Ob er bie

focialiftifdt)c ^Bewegung uuf ben öon i'^m eingefdt)lagenen SSa'^nen ^ätte t)alten

fönnen , ift 5Weifell)aft ; er wäre wa'^tfdC)eintid^ im 5ßerlaufe ber S)inge öor bie

peinlid£)e SBa'^t gebrängt worben , entweber mit ber ftaat§feinblidt)en ©trömung
ber internationalen ju get)en ober in irgenb eine 35eäiel)ung ober 3lb!^ängigfeit

äu ber fpäteren ©ocialpolitif be§ beutfd^en 9ieid^§fanäler§ ju treten, ©ein frül^er

Xoh 'tfüt it)m biefe fdf)Were Prüfung erfpart. ^ber nid^t blo§ feine gefd^id£)tlid§c

©teüung Wirb immer eine bebeutenbe fein, audE) feine ^erfönlii^feit wirb nod^

lange ^ntereffe erregen. 6r ift nur red^t ju öerftet)en, wenn man bie jwet

"^auptfätiilidlien 2;riebfebern feine§ S^ara!ter§ fidf) tior Singen "^ält. ©inmal war

er eine reüolutionäre Statur unb bann ftanb er zeitlebens unter bem @inftu§ ber

beutfd^en ^^ilofop'^ie. ©eine fräftige ^nbitiibualität
, fein ©elbftbewu^tfein,

öieüeid)t aurf) fein Urfprung, wie bieg felbft fein begeifterter Siograp"^

23vanbe§ annimmt, unb feine fociale ©tettung liefen i^n Don Sugenb an

auf bie ©eite ber 2luflel)nung gegen alle Ueberlieferung treten. 6in f5ei"i>

aller bloßen @rl)altung, be§ bequemen p^iliftröfen Quieti§mu§, be§ flachen 9tai=

fonniren§ fud£)te er immer nati) neuen i^been unb neuen Drbnungen. S)iefe§

äum Sl^eil regcllofe ©treben erl)ielt feine geiftige ^Jorm burd£) ben 3(beali§mu§

ber beutfd^en 5|B^ilofop^ie. (Sin ftarleS metap'^l)fifd^e§ Sebürfni^ unb eine fpecu=

latioe Sluffaffung alter 5Dingc "^at il)n immer bet)errfd£)t. Sluc^ in ber beutft^en

ip^ilofopl)ie liegt eine 2luflel)nung nid£)t blo§ gegen bie :§ergebracl)ten ßefiren,

fonbern gegen ben gemeinen 33erftanb überl^aupt. 2)ie fräftige geiftige :3nbiöi=

bualität, bie fid^ ein§ fü^lt mit ber abfoluten i^bce, bie tion einem grunblegenben

^^rincip au§ bie Söelt geiftig burd^bringen unb neu conftruiren will, war baS

3iel unb ber i^n^alt feineS 2eben§. ©r f)atte ctwa§ ®enialifd§e§ in fid^ im
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(Sinne hex Ärajtgenie§ be§ ^nfang§ biefeS 3fa^rlöunbert§. @e toar ©tutin

in feiner Statur, roie er i^on feinem p'^iIofopl§ifd)en gelben ,g)etafUt einmal fagte.

6r wottte "^errfd^en, er rooüte bie S)ictatur ber 6infic£)t über bie 5[Reinungen be§

gemeinen 2}erftanbe§. @r mar eine leibenfdjaftlic^e ^atur unb menbetc ben

^egerfc^en ©Q^, ba^ nid^tS (Sro^e§ in ber 3Belt otine Seibenfd^aft gefc^e'^en

!önne, gern auf ftc^ an. Slber e§ mar me'^r bie Seibenfd)aft be§ ^opfeS aU bie

ßeibenfd^aft be§ .^er^eng. @§ mar ber heftige Söille feine 3^been burdijufe^en,

bie geiftige Ueberlegeni)eit ^ur mir!li(i)en Ueberma(J)t p mad^en. S)arum l^at

man felbft im Greife feiner ?ln^änger oft bie grage aufgemorfen, oB er e§ benn

and) toir!lid) ef)rli(f) mit ben 5lrbeitern meine, ob er ein ^tx^ für ba§ 35oIf ffobe.

@emiB meinte er e§ e^rtiii), benn e§ maren feine 3been, feine iperföntic^feit, bie

er bafür eingefe^ f)atte, unb biefe bettjätigen unb jur ^errfdiaft bringen fonnte

er nur mit Unterftü^ung ber 9Jlaffen. ^ener breite gemüt^licJie 3ug be§ 93otf§=

fü'^rerS, meldier fetbft mit bem 23otfe gearbeitet unb gelitten l§at unb au§ ber

SLiefe be§ @efü'^l§ f|crau§ feine ^iffion beginnt, fel^lte i^m atterbingS, gerabe fo

mie i^m aud) bie p'^tjftfd^en ©igenfd^aften eineg SJtaffenrebnerS abgingen. Sr

tjatte nid^t bie breite 58ruft unb bie bro^nenbe (Stimme eineä CSonnell. <Bä)\ant

unb l)0ct) aufgefd^offen fprad) er mit einer :^ol)en .^opfftimme. @r fanb nic^t

au§ ficf) felbft bie etgent^^ümlid^en 3lccente pot)ulärer geibenfd^aft. ©eine f)eftigften

9teben moren ba§ 2öert t^eoretifd^er Xleberjeugung unb S)en£arbeit, fein ^^at^oS

mar barum oft blo§ rl§etorifd^ unb er beraufc^te fid^ an ben eigenen SBorten. ©s
mar etroaS gemact)te§ nid^t bto§ in feinem 9luftreten, fonbern aud^ in ber ganzen

5Jietl)obe feiner Stgitation, aber um fo me^r ift i^r retatioer ©rfolg anäuertennen.

^a§ SSemu^tfein feiner geiftigen Äraft erfüllte i{)n gan^. Sein ©l^rgeij unb feine

gitelfeit waren übcrau§ gro§. (Sr fonnte nid^t ^öla^ ^Iten, barum mar er oft tactloS,

l^erauSforbernb unb feine vis intemperata manbte fid^ oft gegen unbebeutenbe £)b=

jecte, mo fie roiv!nngsto§ Oerpuffte. So trug er in fid^ ben SBiberftveit großer 2ln=

lagen unb !teintict)er Uebevt)ebung. @r "^atte ein SBerf begonnen, ba§ er mit ^eä)t

al§ eine ber größten SSemegungen biefe§ ^a'^r'^unbertS bejeidtinete, ba§ er aber mit

feinen .Gräften nid)t burdifü'^ren tonnte. So 'bxaä) er jufammen , aber bie S5e=

megung mirb an i§rem 3lu§gang§punft immer feinen Flamen tragen unb feine

merlmürbige i)3erfönlid^!eit mirb lange fortleben al§ eine ber intereffanteften

giguren biefe§ :3a^rt)unbert§. @. 5p l euer.

!öcPcrg: Sfofept) 5Jlaria (E^riftopl) 5i-*ei^err P.S., au§ oberöfterreid^ifc^em

@efdt)led^t, mürbe am 10. 2lpril 1770 in S)onauefd£)ingen geboren, mo fein SSater

Gber|ägermeifter be§ gfMtet^ ^of^ i^üvftenberg mar. 5Jlit 3mei ^Brübern unb ^mei

(S(^tüeftern mu(i)§ er auf, ftreng im !at^olifdC)en ©tauben erlogen, an Irbeit unb

6ntl§altfam!eit gemöl^nt. ^rül)3eitig ermadt)te in il)m bie greube an alten

Südliern , bie er al§ Änabe fdjon ju fammetn begann. (Seförbert muvbe biefe§

S^ntereffe, at§ er (mit fieben Satiren) in bie Sdt)ule be§ Siftercienfer!(ofter§ Sal=

mangmeiler, bann in ba§ (St)mnafium ju 2)onauefci)ingen fam; in ben alten

<Bpxad)tn mactite er roactere gortfdi)ritte. ^aum 15 ^a^re alt, mürbe er nad)

f^ranlreidt) gefanbt, um Sprad^e unb Sitten biefeS ßanbeS grünblid^ ,^u erlernen.

3u Sanbau trat er al§ ßabett in ein ^ufarenregiment, bei meld^em ein 'trüber

feiner Butter, ^^reitierr ö. Taljen, 5!ltajor mar. SSalb barauf mürbe er äum
Offizier im Stegiment be§ ^erjogS öon Drlean§ beförbert unb er'^ielt al§ fold^er

im Suni 1786 in ber naiven 58urg Pon 3:rifel§ ben 9titterf(^lag be§ 3Jo^anniter=

orben§. Sein SSater aber roünf(^te , ba^ er fid^ lieber für ben (Siöilbienft au§=

bilbe. 6r bejog ba^er junädtift bie Uniöerfttät StraPurg (1786), fiebelte aber

balb an bie .!podt)fdt)ule i^reibnrg im 3Srci§gau über. (5r trieb juriftifd^e unb

nationalötonomifclie Stubien, namentlidl) g^orftmiffenfd^aft. S5on ^ier au§ mol
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unternahm er einen (öngeren 3ln§flug nad^ bei* 5!Jlattin§16ui-g 6ei Solmar im
@lja^, tt)o eine unöerl^eivatl^etc Sc^toeftev feinet Butter, ^ofbame ber ©emapn
^atl @buavb§ öon «Stuart, too'^nte. 2. toeilte bort 3ur nämlic£)en 3eit, al§ \\ä)

and) ber itatienifd)e 2;ragifer 3llfievi im befolge ber g^ürftin bafetbft bcfanb.

Um fidt) im fforfttoefen auSjubitben , tarn er 1788 an ben ^o] be§ dürften

öon |)of)fn3olIern = <g)e(i)ingen, !e!)rte aBer im nä(i)ften 3?af)re nad^ -ipaufe äurücE

unb tt)urbe ^ier aU iürfllid^ = jürftenBergifctier iSagbjunler angeftettt. 1792 jum
Dberforftmeifter auj ©d)to^ 4'>eitigen5erg ernannt, Oermä^tte er fid) (1795) mit
ber Äonftanjer S^reiin ''ijlaria 3lnna ßbinger öon ber S3urg (f 1814 ju S)onau=

cfdtiingen). 1804 mürbe er jum 2anbe§oberiorftmet[ter in Sonauefd^ingen Be=

förbert unb ba§ gejammte ^^orftmefen be§ gürftent^um§ U)m untergefeen. ^n
bemfelben Sn'^ve ftarb bie fdjmäbifd^e Sinie be§ ^aufe§ (^ürftenberg ou§; bie

16i3^mifdC)e ©ecunbogenitur gelangte ^ur 9^adt)fotge. ^ür ben unmünbigen ^^ürften

Äarl @gon (1799-1854, ögl. m. VIII ©. 227) übernat)m bie ^Jlutter m]a--
beif), geb. g-ürftin öon 2;t)urn unb 3;aji§ (geb. ^u 9?egen§burg am 30. ^tobember

1767) bie 9tegierung, eine eble ^^^rau, mot)Igeftattet, ol)nc gerabe blenbenb fd^ön

3u fein, eingenommen öon ber romanti|dt)en Sitteratur, ben auiflärcrifd)en ^been
be§ 36italter§ 5riebrid^§ be§ (Sro^en unb ^ofepl^ä II, nidt)t ab^olb , reid^ an

J?enntntffen
,

gefd^mücEt mit ®erec^tigfeit§[inn unb ^mitbe. 3lm 24. ÜJtai 1805

30g fie in i§r Sänbd^en ein, an ber S)onaubrücCe ^u (Seifingen begrübt öon ß.

unb feinem ;5ägercorp§. innige unb unöert5fdt)Iid^e 3uneigung fettete öon nun
an bie beiben an einanber. ^n fpäteren fetten (nadt) bem 2obe öon ßa^berg'§

@attin) fprac^ man fogar öon einem burd^ ^riefter'^anb geroei"^ten Sunb ^mifd^en

i^m unb ber gürftin. 3^ölf ^a^xt lang mar ß. in ber %i}at ber SSormunb

be§ jungen S^ürften unb ber eigentlidfje ^Regent be§ SänbdEjenS, foöict nadf) bem
S)erluft ber ßanbeS'^o'^eit ('Jtoöember 1805) bem f^ürftentiaufe nodC) öon ber 9ie=

gierung übrig blieb. 1806 würbe et jum gel)etmen iltat!^ , 1813 jum Dber=

lägermeifter ernannt. @r begleitete bie f^ürftin auf Steifen nadt) ber ©d^roeij,

Oberitalien unb @nglanb, bie feinem .ßunftfinn xnäjc ^ia^rung boten, ^n i^rem

ÖJefolge begab er fidt) ^um Söiener Songre^, mo er neben anberen (gelehrten

;3afob ®rimm fennen lernte. 2tl§ ber junge gürft öoltjöf)rig rourbe (1817),

30g fid) ß. ,
feines S)ienfte§ in ®onauef(^ingen entbunben unb bort nid^t gauj

gern me^r gefetjen, tl^ei(§ nad^ Apeifigenberg jurüct, f^eitö nadf) 6ppi§^ufen,

einer .g)errfc|aft im .Danton 3;l)urgau, bie er 1813 getauft Ijatte, öiel mit ber

ßanbmirtf)fdC)aft, '§auptfäc£)licf) aber mit gcrmaniftifc^en ©tubien befdfjäftigt. 9luct)

ber gürftin fib^tt er biefeS i^ntereffe ein. 5luf feine 3ufpradt)e förbertc fie bie

Verausgabe ber ..Monumenta Germaniae", für Weldf)e ß. bie 93Iinncfinger ber

5Jtaneffifc^en ^anbfdtirift bearbeiten mollte; fie ermöglidE)te ben 3lnfauf jener

^}libelungenf)anbfd)rift , beren jmeite ^ätfte SSobmer 1757 al§ „ß'^tiemtiitben

'^aä)t unb bie Älage" ^atte abbruden laffen, unb meldCie in ber go^e ben

Dlamen ber ßa^bergifd^cn .!panbfdE)rift (C) führte. Sanfbar wibmete barum il)t,

„ber güvftin beutfd^er fyraueu", ß. 1821 feine 9lu§gabe be§ ''JlibelungenliebeS,

ba§ er mitfammt ber ,„^lage" genau nadi) feinem Sobe^- abbrudte, bie ßüden

beffelben au§ ber it. (Sattenet ^anbfd^tift (B) etgän^enb. i)a§ ®ebid)t füllte

ben öierten 33anb feines größten SBerfeS „ßieberfaal, ba§ ift Sammlung alt=

beutfd)er ßJebid^te au§ ungebrudten Quellen". 1820 mar ber ctfte S3anb baöon

erfdt)ienen; ber aroeite folgte erft 1822, ber britte 1825. ^n biefen brei 35änben

tt)eilte ß. nad^ eignet fotgföltiget Sopie eine mittel'^odjbeutfd^e .^anbfdt)tift be§

14. ;5a:^rl)unbert§, bie er erworben ^atte, mit. @S waren 261 ©ebid^te, „TOinne=

liebet, ^ä^ren , Sagen, geiftüd^c unb wettlidt)e ßiebrt, 23ifpel unb attertei

©d)Wönf", bunt „wie beS ^Jtenfi^en (Sebanfen in feinem iperjen" burd^ einanber

gemifc^t , Jutj unb lang
,

frö^tid^ unb trurig
,

geiftlid^ unb Weltlid) ,
neu unb
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altßtebex". S^ebem ©tüdf je^te er eine fuväe ;3nl§att§an9abe öor ; eine atemannifc^

gejcfiriebene 5öorrebe an feinen ^reunb ^rofefjor Seon'^ai-b ^ug in ^^reiButg,

welche ben erften SSanb be§ „ßtebei;faal§" einleitet, gert)innt burc^ i§re i:üf)ienbe

ßinialt unb ^ex^liä^t Söärme. 2. fügte biefer Sßorvebe eine furse Ueberfic|t bcr

2Jlinnefinger ein, beren ©i^e er in bag alemannif(i)e 8anb üerlegte. Sr l^atte

feit Sfa^ren eingefjenb nad) bem ^erfommen unb ßeben ber mittetalterlid)en

®i(^ter geforfd§t, unb manche t)übfd)e (Srgebniffe totinten feine 5Jiü^e, roenn er

fic^ gleid) bur(| feinen ©ifer für ben Uuijm feiner -^etmaf^ nur QII3U oft t)er=

leiten lie|, bie (Stammburgen ber alten ©änger auf alemannifc^em 33oben ]n

fud^en. 'Jiod) t)atte S. bie ^u^gabe feineS „ßieberfaale§" nid£)t üottenbet, at§ er

ben f)erb[ten SBertuft erlitt: am 21. ^uli 1822 ftarb gürftin glifabet^ äu

^eiligenberg. ßange fpottete fein ©d)mera iebe§ 2;rofte§; faft nocf) ein ^ai)x

nad} bem 2;obe ber beliebten füllte er fid^ jur Irbeit unfähig ; nur ßobiceä ab=

f(^reiben fonnte er „wie ein frommer ^önrf)". ^Ittjä^rlicf) roattfalirtete er an

itirem SlobeStag p il)rem ®rabe nad) .^eiligenberg, ha^ er fonft öermieb. 2ll§

ßinfiebter t)aufte er nun auf feiner .^ei^i-läiaft. 3" iöiffenf(^aftlid)en 3ti'eden

unternahm er »ieberliolt längere unb fürjere 5lu§flüge in bie 5^ac§barfd)aft, ober

er fuc£)te bie ^^reunbe in ber 3^ä^e auf , bie fic^ öon ^a^x ^u ^a^x me'^rten.

1820 fnüpfte U'^lonb ben SSunb mit i^m, ben er[t fein 2:ob löfte; 1824 fu(f)te

Sai^manu, 1825 ©uftati ©c^toab il)n ^eim. 3ii)li:ei(^e anbere gorfdtier in

unferer nationalen Sitteratur, ältere wie jüngere, folgten unb traten mit S. in

^erfönlidien ober brieflichen 33er!e'^r. 2ltte fonnten freunblid)en @ntgegenfommen§

gemiB fein; felbft fold)e, beren d^araftere unb tt)iffenfd)aftlic£)e 2ei[tungen il)m

menig bel)agten, wie b. b. .^agen, unterftü^te er „um ber guten ©ad^e loillen".

äöie fein „öieberfaal", fo waren au(^ feine fpäteren — fleineren — älrbeiten

auf bem ©ebiete ber attbeutfcl)en ^p^ilologie 3unäd£)ft nur für biefe ^xeüxiiit be=

ftimmt. 3luf 9leuiaf)r 1826 fanbte i^nen „^X^eifter Sepp öon @ppi§f)ufeu" ba§

@ebid^t öom „ßittotoer", ba§ er gleict) barnac^ mit au§fül)rli(f)em SSorwort unb

neu'^oclibeutfdlier Ueberfe^ung auc^ in ben S9u(i)^aubel gab. ^^ Dleuja^r 1830

folgte ber „©igenot", 1832 ba§ „ßggenlieb", beibe au§ berfelben ^anbfi^rift be§

13. ^alir'^unbertä abgebrudt, 1842 „(Sin fc^ön alt Sieb üon ®raüe grij öon

3olre, bem Oettinger, unb ber Q^elagerung öon .g)o^en3olren nebft noc^ etüd^en

anbern ßiebern", ba§ erfte ©ebid^t üon längeren gefct)iii)tlid^en unb fpradt)li(f)en

9lnmerlungen begleitet, ^tu^erbem lieferte er einige 33eiträge p germanil'tifd£)en

3eitf dE)riften ; öiete taufenb 35erfe fi^rieb er au§ feinen ^Jiembranen ab für be=

freunbete g^cliBenoffen , bie fie bann l)erau§gaben. Ö)ern l)ätte er eine neue

,g)anbfd^rift ber ""^Ib^anblung 5i^iebrirf)§ IL, „De venandi arte", bie 1844 in

513ari§ aufgefunben rourbe, ebirt, um al§ alter SGÖaibmann mit einem frift^en

3fägerftü(flein ju fdt)lie|en. ©benfo trug er fidt) lange mit bem @eban!en, im

Stlter eine @efdt)id^te beg ©dt)loffe§ ^eiligenberg ju fd£)reiben; boi^ begrüßte er

freubig bie 3lrbeit gidEler'g, ber i'^m in ber 5lu§fü|rung be§ 5piane§ äuöorfam. —
^n borgerücEten ^a^ren führte er no(^ einmal eine junge (Sattin in fein ^au§.

1831 lernte er auf einer ©dtjWeiäer SHeife, bie er in @efeEfdl)aft ber öertoanbten

i^-amilic 0. .Ipajt^ufen unternal^m , bie ©tift^bame Tlaxia 5lnna (gelDöl)nlid^

^ennt) genannt) S^reiin ö. ®rofle=.g)ül§'^off fennen, bie ältere ©(iiwefter ber 1797

gebornen 2)i(^terin 3lnna ©lifabet^ gran^iSfa ö, S)rofte--§ütöf)off (33b. V ©. 415).

@r getoann i^r ^er^ unb nad^ ausbauernbem Jparren tro^ be§ anfänglichen

2öiberftanbe§ ber ^JJluttcr 1834 il)re |)anb. ©ein ®lü(f fd^ien öoEfommen, al§

i'^m im Wax^ 1836 3ttJitting§tö(^ter befi^eert mürben unb nur öorübergelienb

fonnte e§ ein bebenflid^er Unfall trüben , ber if)n perfönlidt) wenige Söoc^en

barnadl) traf, ein gefä^rtid^er ©tur^ au§ bem 2Bagen, wobei er ein 2öein bra(^.

%xo^ öerfd^iebener 33äber, bie er braud£)te, erholte er fid^ nie Wieber gauj öon
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ben f^olfleti beffelöe»; ^eitUhen^ blieb i^tn eine Sätjtnung. 5t6cr ein fc^toerei-eS

ßeib brot)te itim.

35on ben tiier ©ö^nen, bie il^m feine erfte g^rau geboren {)atte, tcaren i^m
3tDei nod) geblieben , ^art , ber in Sö'^men al§ öfterreirfiitd^er Cffiäiet lebte,

unb jein älterer ^Bruber g rieb rief) Seon'^arb 5lnton, ber bem S5ater am
meiften glid), geb. ara 13. 5Rai 1798 ju Sinbau. 3^n Sonauejc^ingen unb (feit

1812) in i^reiburg i. S3r. t)atte er boS ©t^mnoftum befud^t unb 1813 bie Uniöer*

fttät ^^reiburg, 1815 .^eibelberg , 1817 ©öttingen unb jule^t ^ena beaogen,

tüo er am 3. 2tuguft 1819 auf ©runb ber (1821 gebrucCten) ®iffertation

„Commentatio exhibens observationes ad jus sui heredis praesertim ratione

nepotis" bie iuriftifcfje Soctorroürbe erlangte. 1820 trat er al§ ^raftifant bei

bem t)o'§en3otterif(f)en Dberamt (Sigmaringen, fobann al§ Slcceffift bei ber fürft=

liefen ßanbeSregietung unb bei bem ^ofgeric^t ein. 1821 mürbe er 3um 3lf|effor

mit berat^enber ©timme, 1822 pm mirflidien ftimmgebenben 5Jtitglieb beiber

Kollegien, 1823 aum ^o']= unb 9tegierunggratl^ beförbert. 1824 tiermä^lte er

ficf) mit einer ^ojbame ber f^ürftin, ^elene i^xmn ti. ©d^aperg. S3on 1825
bi§ 1828 mar il)m bie Seitung be§ Dberamte§ (Sigmaringen übertragen; 1834
mürbe er ^um mir!ltd§en gel^eimen (Sonferenärat^, 1836 jum 2)irector bei ^oi=
geri(^tö unb ber Sonbegregierung ernannt, ^m 5Sefi^ be§ öoUen Sertrauen§

feines ^^ürften , auc^ üon au§märtigen ^Regenten mit ß^ren überl)äuft, mirfte

5riebri(^ ü. 2. überaus fegenSöoH für ©igmaringen, namentlid^ burc^ -^ebung

beS bortigen (SdjuIroefenS. ^ic^t minber rege mar er in feiner eigenen roiffen=

f(jl)aftlict)en SluSbilbung. 1831, al§ er, üon fdiroerer ^ianfl)eit erftanben, ein

^a^x lang im fübli(f)en granfreirf) mcilte, l)atte bie 5[Ru^e öon Berufsarbeiten

it)n äum littevarifcl)en (Stubium gefüf)rt, baS er nun nid§t mieber aufgab. 2lu§

bem t^fvanäöfifc^en beS @. be ^yelice überfe^te er „fyragmente über O^ranfieid^S

religiöfen g^f^ti^^"' ^^^ nai^malS ju Berlin lion anberer ^anb l^erauSgegeben

mürben; Sluffä^e f)iftorifd)en, antiquarifd^en unb fird^enrec^tlic^en ^n^ltS lieferte

er für üerfdfiiebene 3eitf(i)riften. 33leibenbe§ Berbienft aber crmarb er ft(^ burd^

feine 3luSgabe beS „(5(J)mabenfpiegel§" nad5 einer Jpanbfd^rift öom ^dijxe 1287,
toeli^e fein 33ater befa§. <S(f)on mar ber ®ru(f beS SejteS na'^ep öollenbet

unb eine ^um S^eil re(f)t ousfü^rlirf)e 33efd)reibung öon faft 200 .^anbfc^riften

be§ alten 9ie(i)t5budl)e§, bie als Einleitung bienen follte , ausgearbeitet , alS ein

•»JlcrOenfieber am 30. ^uni 1838 ben ßmfigen im fräfttgften 5JianneSatter bal)in

raffte. (Sein bis auf bie Borrebe fertiges Bud^ mürbe 1840 öon bem Tübinger

^rofeffor Dr. ^1. 2. 9tet)fdt)er t)erauSgegeben.

S)en alten greÜ^errn traf bie 2rauertunbe boppelt fd^merälid^, meil er eben

im Begriff ftanb , für fein fünftigeS ßeben aud§ röumlic^ bem geliebten (5ol)ne

nai)n ju rüdEen. @r öertaufte (S|)|)iSl)aufen unb fiebelte 1838 mieber nad^

©dlimaben über, auf bie alte ÜJ^eerSburg am Bobenfee, bie er in attertf)ümlid£)er

Söeife mit altbeutfdl)en (StaS= unb ,g)ol5gemälben, äöappen, SQSaffen unb 5Röbeln

auSfd^mücEte. -öier fa§ er inmitten fetnor reict)en Bibliot^ef, bie fdEilie^licf) 273

^anbfd^riftennummern unb gegen 12 000 Srucfbänbe umfaßte (nad^ ßaPerg'S

Sob ber fürftlidt)=für[tenbergifdl)en Bibliot^eE in 2) onauefdringen einöerleibt)
,

fidl)

labenb am S)uft beS 2lltertl)umS, ben er arbeitenb auS ben alten (5ct)riften fog,

öon (5'i-'eunben unb OfOi-1d£)ern öiel aufgefüllt, je^renb öon ber Erinnerung an

bie frifct)eren ^a^xe fc^öner Sugenb unb neu beglüctt im Greife ber Seinigen.

3u iijxxen burfte er einige ^a^xe awij feine geiftöotte Scf)roägcrin sollten, bie am
24. 5)tai 1848 bei it)m ftavb , tief betrauert öon bem alten ^dgermeifter unb

feiner gamilie. ©eiftig frifcl) füllte er fiel) bis in fein :^ol)eS Sllter; bie .Gräfte

beS ^örpeiS tiefen in ben legten ^a^ren nadl), bodl) blieb il)m aud^ je^t nodt)

eine gemiffe Mftigfeit unb ^unterfeit. ^aft 85 ^at}xt alt, ftarb er fd£)meräloS
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auf feiner alten ^Burg am 15. Wäx^ 1855, iromm unb ^ter unb biö jum
legten ?[t^emäug üon tteuer Siebe ^u feinem beutfiiien SSatertanb erfüllt. —

S5rieftoe(|fet ätt}if(^en ßaPerg unb Ut)lanb, l^erauSgegeöen üon 5^*anä

Pfeiffer. 2öten 1870. — Sriefe tjon SaPerg an gräulein S. ö. <g)ajt^aufen

(^reunbegfiriefe öon 3Bilt|eIm unb ^a!ob ©rimm, t)crau§gcgeBen öon Sltejanber

gteifferfc^cib. |)eil6ronn 1878, ©. 235 ff.).
— ^Briefe öon SenedEe, ^atoh

unb SBil^elm ©rirnm , Sad)mann , <5(f)metter unb ^eufefiac^ an Sapcrg

(5Pfeiffer'§ ©ermanio, 5^eue ^otge, 1. ^a^rg., 2öien 1868). — 9le!roIog auf

ßaPerg in ber 3lug§burger allgemeinen ^^it^i^S öom 13. ^uli 1855. —
Erinnerung an 3fofe|3^ ^i^ei^errn ü. ßaperg auf ber alten 5!Jleer§6urg

(^iftorif^=^oütifcf)e Stötter für ba§ fat^olifc^e 2)eutf(^tanb, 33b. 53, gj^ünd^en

1864, S. 425 ff., 505 ff.).
— SBil^elm ©c^ercr'ä glänäenber ^luffa^ in ben

„33abifd)en ^Biograp'^ien", l^erau§gegeben öon ^-ricbrid^ ö. 2öeei^ , II, 8 ff.,

.g)eibet!6erg 1875. — 9iet)fd)er'§ SSorrebe ju ^yriebrii^ ö. ßa^erg^ä 3lu§gabe

be§ „©d)toaBenfpiegel§", Tübingen 1840. i^ranj 9)1 un der.

I^affcn: S^riftian 8., SSegrünbcr ber inbifd)en 3tttert^um§tt)iffenfd)aft, geb.

3U 33ergen in 'Jlorroegen am 22. Getober 1800 (fo nad^ fämmtiidt)en un§ 3U=

gönglic^en Duetten, nur ^. .^raft, Norsk Forfatter-Lexicon , g^riftiania 1863,

©. 727 unb i!^m folgenb Oettinger, Mon. des dates ^aben ben 22. 2)ecember),

t p Sonn am 8. 5Rai 1876. Sro^ feiner @ebuit in 9lortt)egen '^at S)eutf(^=

lanb 3lnfpru(^ auf S., ba er, abgefe"^en öon feiner erften ^ugenb, fein geben in

S)eutfc^tanb 5ugebra(f)t , bort geroirtt unb feine jweite .löeimat^ gefunben ^at.

@r befuc^te bie .ftatt)ebralfcf)ule feiner 3)atevftabt, ftubirte barauf in ß^riftiania,

begab ftci) aber balb nac£) bem 2;obe feine§ 25ater§, be§ 9le(i)t§gele^rten ''JUcoIai

Sl^riftian ^Benbetboe S. (f 1818) in SSegleitung feiner 5Jtutter, bie itirer (55efunb=

l^eit wegen ein mitbereS .ßtima auffud)te, nad) 3Utona. 1822 be^og er bie

Uniöerfität ^n ^eibelberg unb fpäter bie ^u 93onn. ^tuf te^terer burd) ^^. 2B.

ö. <5c£)legel ben bamal§ gang neuen inbtfd)en ©tubien pgefü'^rt unb burdf)

beffelben 5Sermittlung öon ber preu^ifc^en 3ftegierung mit einem ^Äeifeftipenbium

öerfe{)en, fammelte er öon 1824—26 in Sonbon unb '^ßariS burd) 3lbfd}veiben

unb SBergleic^en öon ©an§frit'^anbld)riften ba§ 5[Raterial für feine fünftigen

©tubien. ^n 5ßan§ öeröffentlid)te er mit @ugen Surnouf jufammen fein erfteg

2öer! „Essai sur le Pali, ou langue sacree de la presqu'ile au-dela du Gange",

Par. 1826, 8", bie erfte toiffenfdiaftüc^ met()obifd)e 2)arftettung be8 ^ali, ber

ijeitigen ©prad)e ber SSubb'^iften , öon meldjer an bie ^enntni^ biefer ©prad^e

eigentlich erft batirt. ^]tad) S)eutfd)lanb jurüdgefel^rt , l^abilitirte er fidt) am
11. 3luguft 1827 als ^Priöatbocent in 33onn mit ber „Commentatio geogr. atque

hist. de Pentapotamia Indica", 3Sonn 1827, 4*^*, n)eldt)e bie alte (Seograpl^ie unb

@efc^id^te be§ ^^enbfd^ab auf ©runb ber gried§if(^en unb inbifdt)en 5^ad^ridE)ten,

toelt^e legieren er jum erften Wale erfc^lo^, 3um ©egenftanbe l)at, eine ©c^rift,

bie man fc^on al§ einen ^Bortäufer ber inbifd£)en ^ttert^umgfunbe anfe^en fann.

©ein näd^fte§ SJÖer! mar ein p^ilologifdieö , bie öon i{)m unb ©dt)legel gemein=

fd^aftlidE) beforgte Stuggabe ber befannten inbifd^en ^^abclfammlung „Hitopadesas

id est institutio salutaris , P. I, text. sanscrit. , P. II, comm. crit.", Sonn
1829, 81, 4^. Sie tateinifdE)e Ueberfe^ung , metcf)e ©dilegel übernommen l^atte

(p. XVI) , ift nid£)t erfc£)ienen. S)urct) biefeg Söerf tourbe er äufammen mit

©dt)legel SBegrünber ber ©an§fritbt)ilologie in S)eut ferlaub , ba eg bie erfte nad§

ben 9tegeln ber pf)i(o[ogifd£)en j?ritif öeranftaltete Sluggabe eine§ größeren , unb,

ätt)ar profanen ©angfrittei'teg mar. @§ ift aud^ je^t nod^ immer bie befte 2lu§=

gäbe be§ Hitopadeca. ^lieben ber Eritif(^ = '^iftorifd^en ©d^ule ber ©ang!ritpl)ilo=

togie, bereu ©i^ 33onn mar, beftanb bamalg bie fprad^öergleiclienbe ©c^ute, bie

in SSertin it)ren ©i^ unb in SSopp il)ren 9tepräfentanten ^atte. Ueber beg legieren

„3lugfü^rlid)eg Se^rgebäube ber ©ang!rita = ©prad)e" f(^rieb ß. eine eingel)enbe
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gtecenfton in ©c^teget'ö „Sfnbifdeier SSibliotfief" 1830, III, 1—113. ©§ folgten

3roei »eitere p'^ilologifctie Strbeiten, bie 2lu§gal6e bei evften 3lcte§ be§ inbif(f)en

S)rama'§ Mälatimädhava („Malatimadhavae fabulae Bhavabhutis actus primus'",

S3onn 1832, 8°) unb bie 2tu§ga6c ncBft Ueberfe^ung ber Sänkhyakärikä , eine§

%tltbüä)e^ ber ©änf£)t)a=^f)ilofop'^ie („GymnosopMsta sive Indicae philosophiae

documenta. Vol. I, fasc. I, Isvaracrishnae Sankhj'a - Caricam tenens", ©onn
1832, 4**). S)iefem erften g)ffte fottten bie ^aupttejte ber anberen p'§itofop'^i=

fd§en ©t)[tcme ber Sfnber folgen (p. IV), roal inbeffen au§ fanget an @etb=

mittetn unterblieben ift. Qu. ber le^tgenannten (5(i)rift get)ört aud^ eine 3lb'^Qnb=

tung über bie Flamen, roetd^e bie inbifii)en ^4^t)ilofopl§en bei ben (Sried^en führen,

im ^t^einifc^en 5Uufeum für 5ßt)ilotogie, I. 171—90, 1833. S)o(^ nun öerlie^

ß. für einige 3^^* ^^n inbifc[)en 33oben unb tierfu(^te fi(f) äunädift in ber @r=

Körung ber umbrifdien ^nfc^riften („Seitröge jur Deutung ber eugubinif(i)cn

Xafetn": gt^ein. ^}Jtuf. f. ^£)iloI., I. 360—91; II. 141—66, 1833, 34. 2lu(^

fcp. : SSeitr. I, 23onn 1833, nid^t weiter erfd^ienen), barauf in ber (äntjifferung

ber altperfifd^en ^eitinfdf)riften („S)ie attperfifd^en Äeilinfdiriften Oon 5perfepoIi§.

©nt^ifferung be§ 2ltp^abet§ unb grftörung be§ 3^nt)aU§", Sonn 1836, 8"),

tt)etdt)e le^tere (5d£)rift i^m t^äU großen 9iu^m, tt)eil§ aud£| eine fd^roere 2ln=

ftage einbringen follte. ^it ber genialen Kombination, burd^ wetd£)e ©rotefenb

in ben altperfifdien .^eilinfd^riften bie ^Jlamen .^gftaSpel, S)ariu§ unb XerjeS

entbedEt unb bamit eine Slnja'^l 23ud)fta6en rid^tig beftimmt ^at, lö^t fi(^ an=

nöf)ernb öergleidt)en ber neue frud^tbringenbe ©ebanfe, in einer ^^nfd^rift bei

S)ariu§ 3}öt!eröeräeidf)niffe 3u öermut^en, öon weld^em jomol S. in ber eben er=

mölinten Sd^rift, at§ audf) SSurnouf in feinem nur einen ^onat fpöter er=

fd£)ienenen Memoire sur deux inscriptions cuneiformes, Par. 1836, 4'^, bei

i^ren @ntäifferunglöerfud§en aulgingen. Surnouf fd^rieb in bem Sortoort biefer

(Sd^rift (p. V), ba^ er bie ©jiftenä feinel Memoire fd^on bor brei ^fa'^ren an

einer anberen ©teüe (im Comraent. sur le Yagna) angejeigt f)abe. S. bagegen

äußerte fid^ im Sortoort feinel 2Berfel (>IHai 1836), ba| er crft, all ber ®rucE

f(^on über bie ^älfte öottenbet mar, üon bem Söorl)aben 33urnoufl .^enntni^

er^lten :§abe, unb ©. 15, ha^ bie Eingabe .^erobot'l (IV. 87) i'^n auf ben

(Sebanfen gebrad^t l)abe, Sölferöeräeid^niffe in ben ÄeiUnfd^riften öon ^erfepolil

au fudt)en. i)em roiberfprid^t nun atterbingl ein ^afful in einem im Otoöember

1835 an Sohlen gefdiriebenen Sriefe Öaffen'l, meli^er nid^t für bie Oeffentüd^^

!eit beftimmt mar unb nur burd£) ^nbilcrction Oon ben ^^reunben SSo'^len'l nad§

bem Xobe beffelben üeröffentlidf)t morben ift (in ^:p. ö. 23of)ten, 3lutobiograp^ie,

2. ^ufl., ©. 154 f.): „Unter ben öielen Oteifenben ... war Surnouf, mit bem

id^ jenbifirt "^abe, roie @ie benfen tonnen . . . 2öal Surnouf für gntbecEungcn

gemad^t l)at nid^t nur im 3enb, fonbern aud^ in ben Äeil=^nfc^riften, ift jum

(irftaunen. @o :^at er bie ^Jlamen atter att=perfifd§en *:tJroöinäen aul einer ber

größeren Äeil=^nfc|riften entziffert". 21. §)ot^mann, beffen „Indravidschaja'-

öon ß. in fcl)onungltofer äöeife beurt^eilt morben mar (^eue i^enaifd^e Slttg.

Stt.=3tg. 1842, 1127—32), er^ob auf biefe Sriefftette '^in gegen 8. ben 9}or=

murf, fi(f| ben 9lut)m ber (Sntbedfung Surnouf'l angeeignet ju ^ben (Seitröge

3ur ©rflörung ber perfifiiien ^eilinf(^riften, §eft I, Äarllrul^e 1845, @. 7—10).

^n neuefter 3eit l^at ^i^. bc Sagarbe öon neuem „Öaffen'l großen S)iebfta'§t" an

bie Oeffcntlid)feit gebogen (Symmicta, II, ©ött. 1880, ©. 124), Worauf %.

2Beber in feiner ßrwiberung (3eitfc^r. b. S)eutfdt). ^Jlorgenl- @ef. XXXIV. 405,

^Jlote 1) biefen Singriff gegen ben bereiti Serftorbenen rügte, „ben tobten Söwcn

an ber Wäi^nt Raufen, fei tein §elben[tüc£" ; ögl. ferner be ßagarbe, 3lul bem

beutfd^en (Sele^rtenleben, ®ött. 1880, ©. 97 f. unb 21. 3öeber, 3u weiterer

.^larftellung (Seilage jum 35. Sanbe b. 3tfdl)r. b. S). ^orgenl. (Sefeüfd^aft,

9(ügeiit. beutf^e 58togrQ>)l)tc. XVII. 50
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@. 7—9). ;3ebod) bn befte SSetceiS, ba^ bie (&ad§e öon ^ol^mann unb be ßa=

garbc ni(|t xtd^tig auigeia^t loorben ift, i[t tüol ber Umftanb, ba^ ba§ gteunb=

jc^aftSöerl^ättni^ ätoifdtien S. unb Surnoui unöeränbert blieb, ß. toibmete 35ur=

nouf im fotgenben ^df)u feine 5Pra!nt=®rammatif, unb au§ bei* 5trt unb SBeifc,

tt)ie SSutnouf 3. 55. im Journ. asiat. III. Ser., VIII. 21 ©uti 1839) bie «et=

bienfte Saffen'g anetfcnnt, ge^t beutlid^ l^etbor, bo^ er feinen @roE ivgenb

wel(^er ^Irt gegen ß. ^egte. SBeber ß. noc^ 23ui:nou| l^aben \xä) \tmaU übet

.§oI^mann^§ Slngtiffc geöu^ert. 2Sit gtauben, bei ber ßauterfeit ber ©efinnung,

bie au§ alten SBerfen ßaffen'§ ^eröorteuc^tet , i^m feine uneble ,^anbtung§toeife

ptrauen ju bürfen, abgefel^en baöon, ba^ er ein 9Jtann mar, ber jelbft genug

he^a^, um nic£)t einem 3lnberen jein @igent^um ju rauben. @r befd^ättigte ftt^

nod) toieber'^olt mit ben alttierfifdien Äeitinfc^riiten in ber 3tjd)i:- f- b. ^unbe

b. gjlorgenl., 33b. II, III u. VII, befonberä aber VI : „Sie altpertifd^en .^eil=

injc^riften nac^ ,^rn. 9t. ß. 2öe[tergaarb'§ 9Jiitt^eitungen" (©. 1—188, 467

bi§ 580, 3 Safeln, 1845), aud^ in Srfd^ unb ®ruber'§ (Snc^flopäbie, 5lrtifel

„5per|e|)oli§" (1842). Dtac^bem mir biefe feilf($riftti(^en ©tubien ßaffen'ä öor=

toeggenommen ^aben ,
]ai)xm mir in ber Sluf^ä'^Iung feiner übrigen ©diriften

fort. 2)er S3uct)^nbler Äoenig in SSonn tourbe fein neuer 53erleger, bei bcm
bie meiften feiner folgenben Söerfe, barunter aud) bie beiben erften Sänbe feiner

„Snbifd^en 2lltertl^um§funbe" (ed. I) erfd^ienen, mä^renb feine frütieren Siöerfe

bei bem S5u(i)t)änbler SBeber gebrutft morben maren. S)a§ näc^fte mar bie

2lu§gabe be§ Grttagovinda, einer ber fd^önften S)ict)tungen ber ©anäfritlitteratur

(„Gita Govinda, Jayadevae poetae Indici drama lyricum", SSonn 1836, 4 *'),

barauf folgte einS feiner ^aupttoerfe, bie 5prafrit=@rammatif („Institutiones

linguae pracriticae", 35onn 1837, 8'^), ätoar nid)t ber 3eit nac^ ba§ erfte SOöerf,

ba bie @rammatif be§ üerbienten .^oefer fc^on 1836 erfd^ienen war, aber auf

toeit umfaffenbereS Material, namentlii^ aud^ bie inbifd^en (Srommatifer geftü^t

unb bie 9tefultate jal^relanger ©tubien enf^attenb, mä^renb |)oefer'§ ©i^rift

eine @rftting§arbeit toar, übrigens nod^ immer ba§ ma^gebenbe SBerf, ba, foöiel

aucf) feitbem für ba§ ^rafrit gefd^el^en ift, bodt) nod^ fein neuer SBerfut^ einer

(Brammatif gemadt)t morben ift. ©ine 35orarbeit ^ur inbifd^en 3lttfrtl)um§futibe

mürben ferner bie „^Beiträge 3ur J?unbe be§ inbifd^en Sltterf^umS au§ bem Ma-
häbhärata", in ber 3tfdf)r. f- b. Äunbe be§ «Dlorgenlanbeä, SSb. I—IV, 1837

big 1842, |ortgefe|t unter bem Sitet: „Unterfud^uugen über bie etlinograp'^ifd^e

©tellung ber S3ölfer im Söefteu 3^nbien§", ebenb. SSb. IV u. V, 1842 u. 44.

SfU biefen 3lbl|anblungen, bie ft(^ an bie ßalcuttaer 5luägabe be§ Mahäbhärata

anfc^toffen, legte ß. ben @runb 3ur Äritif be§ inbifd^en @^o§, für toeld§e§ er[t

in neuefter S^\t 21. ^ol^mann mieber t^ätig geworben ift, fnüpfte baran l^ifto=

rifd^e Unterfud£)ungen über ba§ alte ^nbien unb 3mei fprad£)toiffenf(i)aftlidt)e 2lb=

^anblungen über hie ©prad^e ber SSalutfd^en unb ber Sßra^ut (in 3Satutf(i)iftan).

ße^tere erfannte er fd^on ganj rid^tig als öermanbt mit ben brät)ibifdt)en ©prac£)en

©übinbienS, bod^ ift bie genauere 3}ergleidt)ung, bie er fi(^ für eine ©dt)lu§ab=

'^anbtung öorbe^alten l^atte, nid^t me'^r erfä)ienen. S)ie „Anthologia Sans-

critica", Sonn 1838, 8", teiftete mät)renb üieler ^af)xc ben Uniberfttätgftubien

gute S)ienfte, unb l^ätte nod^ beffere geleiftet, wenn ß. nid£)t burd§ ben SBunfd^,

mögli(i)ft toiel Ungebrucfteä ju geben, öeiieitet toorben möre, einige für 2lnfänger

äiemlidt) ungeeignete ©tücEe aufäunel^men. 9iad^bem biefe ©tüdfe in @itbemeifter'§

neuer Bearbeitung (ebenb. 1865) burd^ geeignetere erfe^t morben Waren, erlebte

ba§ SSudt) fdf)on nad^ brei 3f<it)ren eine neue ^lufCage (ebenb. 1868); bodt) behält

bie erfte '2lu§gabe wegen be§ Dhürtasamägama i^ren felbftänbigen UBertl). ^m
3lnf(^luB an ^ame§ ijSiinfet) öerfudt)te fid^ ß. mit @lücf in ber @ntäifferung ber

baftrifd^en 5)tünälegenben („3ur @efdt)id)te ber gried^ifd^en unb inboff^f^ift^en
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Könige in SSaftrien, Äabul unb ^nbien burd§ entäifferung ber altfafeutijd^en

Segenben auf it)ren ^ünäen", 33onn 1838, 8*^; in§ ©ngüj^e üfierfe^t öon @.

'3ton, Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal, X. S. IX, 1840). ^n ba§ ^a^x
1839 fallen stoei fteine Slbl^anblungen Saffen'S ..Objects of Research in Affgha-

nistan": Journ. As. Soc. Beng., N. S. VIII. 145 ff., unb: „Heber ben @e&raud§
ber Suc^ftaben jur Seäeic^nung ber Qc^ijUn Bei ben i^nbifd^en ^atf)ematifern":

3tfc£)r. f. b. Äunbe be§ ^2JtorgenIanbe§, 11. 419 ff.). 9ia(^bem 2. f(^on unterm
15. Suni 1830 ^um au|erorbentli(^en 5Profeffor mit einem ®ef)alt öon
300 Z^aitxn ernannt toorben mar, ert)telt er am 19. 2lug. 1840 eine für i^n

neu gefd)affene ^rofeffur ber attinbifi^en ©^jrac^e unb Sitteratur mit einem
©el^olt öon 700 2;:^atern. ^m folgenben S^a^re tourbe i^m öon ber Uniöerfität

Äopen^gen eine ^rofeffur ber orientalif(f)en (Sprachen angetragen, meldte er in=

beffen abtel^nte, ba er e§ üorjog, in bem i!§m lieB geworbenen 23onn ju Bleiöen.

®in barauf bejüglid^er SSrief öaffen'ö an ben ©etieimratl^ ©c^utäe in Berlin

Befinbet fic^ auf ber SSerliner !önigt. 23iBIiotl§et, f. 3}er3ei(^ni§ ber öon bem
ö2rftorBenen preu^. ©eneraUieutenant ^. ö. Iftabomi^ f)interlaffenen 3lutograp§en=

©ammtung, II. @elet)rte, 3SerI. 1864, ©. 419, 5h-. 5693. S)ie 35orIefungcn,

bie S. an ber SBonner Uniöerfität anfünbigte, toaren aBtned^felnb ©an§!rit=@ram=
matif, ©rflärung inbifc^er ©(^rittftetter, öergleictienbc ©rammatif ber inbogerma=

nifctien ©prarf)en, inbifdie 2t(tertt)ümer , ^teuperfifd) unb ^^riöatiffima über

©anäfrit unb ^m't). gür ben Unterricht im ©anefrit bebiente er fic^ t^eits

feiner eigenen <5angfrit=5lntf)o(ogie, t^eit§ fpäter ber ßtjreftomat^ien öon 93ö]§t=

lingf unb 33enfet). S)cn Sßorgetüdtteren interpretirte er folgenbe Sejte: Manu,
Bhagavadgitä, Hitoi^adega, Paucatautra, Bhartrihari, Vedäntasära, RaghuvanQa,
Gitagovinda, Mudraräkshasa. Mdlatimädhava. Prabodhacandrodaya, Qakuutalä,

Mälavikägnimitra. Mricchakati, auSgerod^lte Upanishads, Rigveda. @ine ^tit

lang la§ er au(f) über alt|)erfif(^e örammati! unb bie altperfifd)en ^eitinfc^riften.

©tatt ber inbifc^en Sltterti)ümer fünbigte er jeittoeiüg ^Itterf^ümer ber toid)=

tigften SSöIfer bes Orients unb 2lttertf)ümer ber öorberafiatifd^en S5ölfer an.

^n ber erften 3eit tfl§ c^' ^^'^ über alte ©eograp'tiie unb allgemeine ©prad§en=

!unbe. 31I§ orbentliiiier ^rofeffor mar er nu^erbem öerpflid^tet , ä^orlefungen

über englifd^e Öitteratur ju f)alten. 33onn mar bamal§ ber eigentlid^e ©i^ ber

©ansfritp^ilologie. Unter ©ct)legel unb 2. florirte bort ba§ ©tubium ber in=

bifd^en ©prad^e unb 2ttteratur fo, ba^ begeifterte ©d^üter bon einem „äroeiten

SenareS an ben Ufern eines jweiten @ange§" fpreiiien fonnten. Söo"^! bie

meiften öon ben ©an§!ritanern , bie je^t an ben bcutf(^en Uniöerfitäten bie

©teHen einnehmen, {)aben bei 2. i'^re ^u^bitbung erhalten, ©eine 3lntritt§=

öorlefung a[§ orbentlidtier ^rofeffor i^ielt er über ba§ alte 6et)ton nac^ ben

griei^ifd^en unb inbifdt)en Seric£)ten („De Taprobane insula veteribus cognita . ..",

S3onn 1842, 4 *', aui) ali Pars I be^., nid§t meiter erfd^ienen). S)ie 3eitfd§tift

für bie .^unbe be§ 5}torgenlanbe§, 3u bereu Segrünbern S. gehört l^atte, ging,

nadjbem 3 53änbe berfelbcn in (Söttingen hei ®ieterid§ erfd^ienen Waren, an ben

S3erteger ,^oenig in 33onn über, unb 2. übernatim bie 9tebaction§gefd^afte unb

mürbe jugteid^ ber eifrigfte 9Jtitarbeiter ber 3eitfdt)rift, Iie| fie aber nad^ einigen

Satiren, a(§ feine ,^ränElic^feit junatim unb au^erbem bie 3eitic^tift ber S)eutfdE)en

^crgenlänbifd^en (SefeEfcfiaft unb 2Beber'§ 3nbifrf)e ©tubien ju erf(^einen be=

gönnen ^^atten, eingeben (S3b. IV—VII, 33onn 1842—50). Sie wichtigeren

2lb{)anblungen, bie er ,iu ber 3e^tfd§rift beigetragen f)at, finb au^er ben fd^on

erwähnten folgenbe: „Ueber eine alte ;3nbifdf)e i^nfdtirift ber fönigl. ©atrapen

öon ©uraf^tra . . .", IV, 146-202; „Ueber ben Utfprung unb ba§ Sllter be§

Snbif^en 2;^ierfreife§ öon 6. m. äÖ^if^. Semerfungen baju", IV, 302—48;
„6ine auf einer ,^upfertafel in ©attära gcfunbene ^nfd^rift Naravarma's au§ bem

50*
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^a^xe 1104", VII, 294—352. Sßon yonftigen 2lx6eiten :öaffcn'§ ftnb ju er--

toä'^nen bie jtDeite SluSgabe öon ©c^Ieger§ Bhagavadgitä („Bhagavad-Gita id

est d-tCTnaiov /.leXog sive almi Crishnae et Arjunae colloquium de rebus di-

vinis. Textum rec, adn. crit. et interpr. lat. adj. Aug. Gull, a Schlegel.

Ed. II . . . cura Chr. L." Bonn 1846, 8
»), bie 2lu§gabe bet fünf elften 6a=

pitet be§ SBenbibab äum ©efitaud) Bei SSortefungen („Vendidadi capita quinque

priora", SSonn 1852, 8 ^), bie 3lb'^anblungen „Uebex bie ßt)!if{i)en ^nfd^riften

unb bie alten @pracf)en Meinofiens" : Qt]d)x. b. S)eutf(i)en ^orgenl. ©efeEfd^oft,

X, 329—88, 1 2af., 1856, „UeBei- bie 2lltinbif(^e -^anbelSOerfaffung" : etienb.,

XVI, 427-37, 1862, unb fc£)lieBlic£) ba§ |)QUptrt)etf feine§ ßefeen§, bie „Sn--

bifc^e 3Iltei;tf)um§funbe", S5b. I, @5eogrQ|)t)ie unb bie ältefte @ef(^id)te, 33onn,

gonbon 1847 (^eft 1 evfc^ien Bereits 1848). Sb. II, ®efd§ic^te öon 33ubb^a

bis auf bie SSaüab:^i= unb jüngere @upta=S)^naftie, ehenb. 1852. S3b. III,

@efct)id£)te be§ <g)anbel§ unb be§ grie(^if(i)=römifd§en Söiffeng öon i^nbien unb

@efd)i(^te be§ nörblicfien 3ftibien§ öon 319 n. 6^r. ©eh. bil auf bie '!lRul^amme=

baner, Seip^ig, Sonbon 1858. SSb. IV, ®efc^ic£)te be§ ®efl§an§, ^interinbienS

unb be§ inbif($en 3Irc£)ipeI§ öon 319 n. &)x. @eb. bi§ auf bie 5Jlu^mmebaner
unb bie ^ottugiefen, ebenb. 1861. 3ln^ang ju SSb. III u. IV: (55ef(^id)te be§

ii)inefifd§en unb be§ arabifi^en SCßiffenS öon ^nbien, ebenb. 1862. S)ie erften

beiben SSänbe erfc^iencn in jö^eiter SluSgabe, ßeipjig, Sonbon 1867, 74. S)ic

Snber felbft "^aben ja nie baran gebadet, i"f)re @efd^i(^tc ju fc£)reiben, unb aurf)

auf eurot)äif(^em 33oben gab e§ nur toenige 3Sorarbeiten, e§ galt öielmet)r biefe

2Biffenf(i)aft erft ju begtünben. 3)ie gelegenttii^en 3lnbeutungen in ben 2öer!en

ber inbi|d)en Sitteratur, bie inbifi^en i^nfc^riften, bie ^iac^nc^ten ber @riect)en,

Straber, 6!§inefen unb ätjulid^e Elemente t)atte er ju einem ©an^en ju öer=

arbeiten. @(^on je^t bebarf mand^eS in bem 2Göer!e ber ©rgäuäung, unb je

fd^neller bie 2öiffenf(^aft öon i^nbien öorfd^reiten toirb, befto e^er toirb Saffen'S

äöer! öeraltet fein, aber ber 3^u^m hpirb it)m bleiben, ben ©runb jur inbifdien

2IItertl§um§!unbe gelegt ju l^aben. ßeiber ift ha^ 9iamen= unb ©acC)regifter, öon

beffen 3lnfertigung in ber Sßorrebe ju S3b. II, 2(uft. 2 bie 9lebe roax, bodf) nid)t

erfd)ienen. ©(^on in ber Sugeub föurbe ß. öon einem Slugenleiben ^eimgefuc^t,

toeld^eS er fid) in ^Jßfli'i^ Bei ber Kollation einer Xelingatianbfd^rift be§ Rämä-
yaiia juge^ogen f)aben foE, f.

Ramayana ed. Schlegel, Vol. I, Pars I, Bonn
1829, p. XXXIX. @eit 1840 na!^m ba§ ßeiben ^u, bi§ er fi^tiepd^ nur noct)

einen fi^toacCien ßic^tfc^immer fat), au^erbem öjurbe feine ©prad)e unbeutlic^,

unb biefe ßeiben mad^ten e§ i^m in ben legten ßebensia^ören unmöglid§, S5or=

lefungen ju Ratten unb bel^inberten i^n in feinen n^iffenfd^aftlii^en 3(rbeiten.

6eit 1860 fc^eint fein Iörperlid£)e§ ^efinben fid^ befonberS öerfd^Iimmert ju

l)aben, er fünbigte feitbem meiftenS nur eine SJorlefung an unb feit SBinter

1868/69 gar feine. SSerl^eiraf^et tiatte er ftd^ erft im 50. ßebenSja'^re, am
15. September 1849, mit .Carotine ^ugufte SGßiggerS au§ 2lttona. ^Jlacf) ein=

tDöd^entlid^er Äran!^eit erfolgte fein lang ertoarteter Sob am 5lbenb be§ 8. 5Jlai

1876.

35gl. bie 5tetrologe, S^rübner'S Record, X. 82 sq.; Journ. of the R.

Asiat. Soc. N. S. IX, Ann. Rep. p. VII—X; Proceed. of the Asiat. Soc.

of Bengal, 1876, 101 sqq.; Athenaeum No. 2534, p. 697. gerner bie

6onöerfation§lei-ifa, bo§ neuefte Encycl. Brit. 9. ed. XIV, 1882, p. 322 sq.;

A. De-Gubernatis, Cenni sopra alcuni Indianisti viventi: Rivista Europea,

Anno III, Vol. IV, 1872, p. 449 sq. ®in S3ilb ßaffen'§: 111. Nyhedsbl.

1859, No. 46. 3f. ^latt.
^Offcniug: ^ot)ann ß., berül^mter 5)3rebiger unb a§cetifdt)er ©d£)riftfletter,

toar geboren ju SBalbau in 5pommern am 26. Slpril 1636, wo fein SSater berjeit
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^:prebiger toar, nac^^er in Sandig. Sie gamilie leitete ifire 3l6ftammung f)ex

Don einem abiigen t)otnif(^en &t]ä)ltä)t ö. SacjinSft). 3}on 5}]riöatle^i-ern box*
Bereitet, beaog ei- 1650 bie ©cfiule in ©toltje, naäj^ex bie (S^mnafien in S)anäig
unb Stettin. 3lu§ biefer 3eit ftnb j(f)on brei lateinif(^e Sisputationen öon i'^m

gebrucEt. ^man\ ftubirte er öon 1655 an auf ber Uniöerfität Otoftod, loo er

\xä) 6efonber§ angeaogen füllte öon bem befannten Söerjafjer ber geiftlid^en

grquidftunben , be§ ^immlifi^en S3iebe§fuffe§ k., Dr» ^einri^ ^JtüHer, bcfjen

6d)üter er im eigentlii^en ©inne 3eit feinet Se6en§ geblieben ift. 9lad§ 316=

folöirung be§ afabemifc^en SrienniumS fül^rte er einen Sanjiger ^patriaierjofin

auf 9leifen burc^ .^oEanb, pfrantreid^, ©nglanb. ^n 5pari§ ertoarb er fic^ bie

@unft be§ 6arbinal§ ^Jia^arini, in (Sngtanb toarb er mit 5Jlilton befannt. 9lac^

SSeenbigung biefer 9ieife trat er in berfelben SBeife eine ^iDeite an, bie i'^n au(^
nac^ ^Portugal, Spanien unb Italien führte, ^n 9tom toarb ßarbinäl garnerio
fein @önner. 2(u§ biefer Sät flammen u. 2t. feine „^Ibelige unb bürgerlid^e

SLifdireben", ^Rürnberg 1661 unb 1662. @r fanb nun 3lnfteEung al§ ^ufto§ an
ber turfürftlii^en SSibliof^ef in Serlin, aber fc£)on nac^ einem Sja^r erlangte er

ein lurfürftlii^eg ©tipenbium, um feine ©tubien auf öerf(^iebenen Uniöerfitäten

fortjufe^en. ^n ©trapurg promoöirte er aum Magister artlum unb tiefe ftc^

bann in giürnberg nieber. @r fal^ e§ je^t al§ feine SebenSaufgabe an gegen bie

5)3apiften unb namentlid^ gegen bie ^efuiten in SBort unb ©c^rift äu luirfen.

Saburd^ aog er fid^ natürlidl) ben ^afe biefer au unb fie brauten e§ oud)
bal^in, bafe er gefangen genommen unb öor ben Äaifer gefteltt würbe, ^n biefer

©efangenfc^aft ^at er öiel gelitten. 6r tourbe, ba er feinem eöangelifd^en

©lauben treu blieb unb nid^t öjiberrufen toollte, immer ftrenger bel^anbelt. 6nb=
li(^ ba er nat)e ber türlifd^en ©renae ge6radl)t, gelang e§ it)m bie ^luc^t au
ergreifen. (Sr pilgerte nun uml^er unb narf) einer 'Jiadfirid^t folt er toä^renb

bicfe§ äöanberlebenS eine 3eitlang felbft al§ ©d^aufpieler ber %xüuV]i^en @efeE=
fdl)aft ange'^ört ^aben (ögl. Dr. ^. ©(f)röber, Sßerfudf) eine§ 33en)eife§, bafe

i^o'^ann SaffeniuS bod^ ©(|aufpieter getoefen, ©d§le§toig=^olftein=ßauenburgifdl)e

^Jroöinaialberi(^te 1834, 168). 9tad£) atteiiei Umaügen toar er nad^ ^elmftäbt
gclommen unb l)ier burd§ ben befannten ßalijt auf beffen engere§ SJaterlanb

©d^leStoig = ^otftein aufmerffam gemad^t. ,g)ier fanb er enblidf) in ber ©tabt
;3^el)oe 1666 Slnftettung al§ dtzdox an ber ©tabtfd^ule unb ^^rebiger an ber

©t. 5ticolaifapette. @r öerfafete '^ier eine 5!Jtenge ©d)ulfd^riften unb ertoarb fid^

ben @rab eine§ Sicentiaten ber Slieologie auf ber Unibevfität (Sreif§toalb. Se=
fonberg trat '^ier feine SSegabung al§ ^^^rebiger t)eröor unb al§ ber ^önig öon
S)änemar! f^nebrid^ III. i^n auf ber Steife l)ier l^atte prebigen pren, toünfdl)te

er ii)n au feinem beutfd£)en ^ofprebiger. S)od^ lel)nte ß. biefe @:^re ab. 2ll§

aber ber föniglid^e ©tatt^alter S)etleö Sfian^au il)n aum <!pauptpaftor in S3arm=

ftebt unb tropft feiner 3fieidl)§graffc^aft berief, glaubte er bem 9tufe folgen au

muffen unb f)at er ^ier mit großem ©egen getoirft. 1676 folgte er, nad^bem er

erft abgelet)nt, bem an i^n ergangenen Stuf al§ ^^^rebiger an bie beutfdE)e ^etri=

fird£)e in .^open'^agen. ^m folgenben ^aiixt ernannte i^n bie Uniöerfitöt (Sreif§=

toalb aum Dr. theol. unb im borauf folgenben ^dt)xe toarb er augleid^ aum
^Profeffor an ber Uniöerfität in Äopenl)agen ernannt. (S)ie SJorlefungen tourben

in lateinifdE)er ©prac^e gelialten.) 6r l^at ^ier einen großen aBirlung§frei§ ge=

funben. £)ie ^etrifirc^e mufete toegen bc§ 3ubrang§ ber 3u^örer burdb einen

Slnbau ertoeitert toerben. ©pätere S5ocationen l)at er abgetoiefen unb öerblieb

l^ier bi§ an fein 6nbe, ba§ am 22. 2luguft 1692 erfolgte, ba er erft 56 ^a^re
alt toar. 2. befafe eine aufeergetoöf)nlidl)e äußere SSerebtfamfeit , tooburd^ er

immer mel)r S^fjöxtx anjog. ®r rügte freimüt^ig bie geiler feiner 3fit unb
toar ein ftarfer 33ufeprebiger. S)em.^önig felbft fagte er: äOollt^lir ein o^erobeä
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fein, fo Bin ic^ ^o'^anneS. @§ ift eine gvo^e "Steitje öon ^rebigten unb @r=

Bauung§j(i)viften öon i^m gebrucEt unb Serben nod^ immer tt)iebei- gebrucCt.

Sober'S 5lu§äu9 au§ feinen ^rebigten: „(5onn= unb fefttägUc^e grüfgtocfe",

1714, ift toieber'^olt abgebrüht, äule^t bei 2öof|(gemutf) in Seiiin 5. 5luflage.

©eine ^affionSpiebigten 1696 finb öon Dr. .^at)ni§ ßei|)3ig 1857 neu ^erau§=

gegeben, ©er Herausgeber bemer!t in ber 25orrebe : ba^ ber 9}erfaffer bett)unbern§=

tDÜrbig in ber ©d)rijt l^eimifd), in ber Seigre feft unb treu, im ^tx^en toarm unb

tief , an @eban!en reid) , in ber Sarftettung !ern!§aft fei , toirb jeber Sefer inne

toerben. 3!Beit öerbreitet, 3um 2;^eil nod§, ift fein 3lnba($t§bud) „33iblif(^er

SBeil^raud)", neu gebrutft ^errmannSburg 1878. SSon bem (^riftli(i)en SSerein

im nörblic^en S)eutfd)lanb ift öeranftaltet : „perlen au§ ^. SaffeniuS' $erten=

fd^a^", neu georbnet öon S- SJt- ©d)ubert 1858, 2 aSbe. 5lu(i) at§ geiftlidier

Sieberbic^ter ^at 8. \iä) Befannt gema(f)t, öon feinen 56 Siebem finb nad^ ^od)

26 in ©efangbüd^er aufgenommen. 3luc^ 91. ^napf (ßieberfd)ai) unb ^reffet

(£iie geiftlic^e S)i(i)tung) geben groben berfelben. ©ro^artig toai feine 2öol^l=

tl^ätigfeit unb ^^teigebigf eit
,

f(f)on in S^^el^oe unb nadi'^er aud§ in ^open'Eiagen,

fo ba^ er felbft oft entbehren mu|te. ^nSbefonbere öerftanb er e§ aud) 2lnbere

äum ©eben ju bringen unb feine ÄirdEiencoHecten toaren immer reic^lii^ , f)aben

mitunter Xaufenbe gebrai^t.

aSgl. Molleri Cimbria litt. II, 459. ^niiibein in ©d^Ie§h).=^olft.=Sauenb.

5proöinäiatberi(i)te 1834, 3, 396. ^oä), @ef(^. b. Äirc^enUebeS , 3. Slufl.

1868, V. 536. 6arften§, Erinnerung an Dr. ^. ßaffeniu§ in SetoeiS be§

Glaubens, 1876, Sb. XII. ©. 449—60. Sarften§.

!^affer: S^o^ann aSaptift S., ©änger unb Som)3onift, geb. am 12. 2lug.

1751 äu ©teinfirc^en in ^flieberbfterreidE), t am 21. Dctober 1805 ^u 5Ründ)en.

6r I)atte junäd^ft in Sin^ ba§ ©eminar befud^t unb toar bann nact) 2öien ge=

gangen, ioo er, mit guten mufüalifd^en ^enntniffen auSgerüftet, ben Seruf eine§

^Rufületirerä ergriff, ©eine fd§öne ©timme öeranla^te it)n 1781, nact)bem er

ficf) mit einer ©öngerin öermäf)It tjatte, in SÖrünn al§ 3;enorift ju bebütiren.

S)er ßrfolg redt)tfertigte fein SSerbleiben bei ber SSü^ne, bei ber er ftd£) 1784

bis 1788 in ßinj aui^ al§ £>irector betätigte, um bann toieber in (Sraj al§

©änger aufzutreten. 1791 fam 2. al§ ^o]= unb IPammerfänger nad£) 'OJtüni^en

unb töirüe bafelbft feit i^uni 1802 cbenfo toie feine grau aud^ an ber ^ofbül^ne

mit. S. befa| eine ebenfo biegfame mie umfangreid^e ©timme unb öiel ©dtjule,

öon ber audE) feine ©d£)rift „SßoIIftänbige Einleitung jur ©ingfunft fottjol für

ben ©o|3ran, al§ auc^ für ben 3ltt" (^ünd£)en 1798) 3eugniB ablegt. 5lt§

dom^jonift f)at er ftd) namentlid) auf bem Gebiete beö ©ingfpielS l)eröor=

get^n u. u. a. „S)a§ müt^enbe <g)eer", „Sie glüdEti^e ^aSferabe", „S)er

^apeßmeifter", „S)ie finge Söittroe", „Sie unrul)ige 9lad^t", „Sie gjlobepnb=

lerin" unb „Ser S^ube" gefdl)rieben, bie mit me'^r ober minberem SSeifall äur

2lu|fül)rung gelangten. Singer biefcn in ©ra^ componirten Operetten finb öon

i^m bie in ^JJlünc^en entftanbenen äöerfe „6ora unb Ellonjo", Ober, unb „Sie

^ulbigung ber Sone", SBorfpiel. 9U§ ßombonift öon .^irdienmuftf, ber er fidl)

in 5Jlündl)en faft au§fcl)lie^lid§ ^utoanbte, ^atte er megen be§ buri^auS toeltlid^

bramatifd^cn (Gepräges feineS 6ompofition§ftil§ fein (Bind.

^ofep:^ Äürfd^ner.

iÖoffcr: ^ofef f^reilierr ß. öon Sotl^eim. 5lu§ einem alten fal3=

burgifdl)en 9tittergefd^lec^te entfbroffen, toibmete ftd^ 8., geb. am 30. ©eptember

1815, ben juriftifctien ©tubien an ber SBiener Uniöerfität unb trat naä) er=

langtem Soctorgrab in ben Sienft bei ber ^offammerproturatur. Sa§ Sa^i:

1848 rief it)n in bie parlamentarifct)e Saufbal§n. ®r tourbe öon einem fal3=

burgifdt)en SBa^lbejir! in ben ofterreid^ifdlien 9leid^§tag, furj barauf aud§ für baS
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i^xanffurter ^Parlament geiüä^tt, optirte ieboifi jür ben erfteren. SSet her Un=
ftarf)eit unb bem 5!Jtanget an poüti^c^er 5Bitbung, toel(f)e biefe erfte ö|tctret(f)ifc^e

giei(^§bexfatnmlung (fiarafterifirte , toarb ^^. t)iet|ac£)e ©elcgenl^ett
,

^eine üBer=

toiegenbe SSegabung unb jein üielfeitigeS praftifd)e§ Söiffen in gldnäcnber unb

gemeinnü^lic^er Söeife 3U betodtircn. ©einem öerftänbigen unb mapollen S3e=

ne'^men roar e§ in§be|onberc ju banfen, ha% bie buri^ Äublicf)'§ Slntxag im
September 1848 in SInregung ge6rad)te ^rage ber Stuffiebung be§ Untertt)an§=

öerbanbe§ unb ber ©runbentlaftung, in ber er mit überlegenem SOßifjen in einer

meifterfiaften 9tebe eingriff, in einer, ben 3ftü(ifi(i)ten ber SiHigfeit gegen bie

bi§f)er SBeäugSbered^tigten entfpred^enben unb praftifd§ burcEifü^rbaren 2Beife ge=

töft tourbe. 2luc^ in ben barauf fotgenben ftürmifi^en Sagen bilbete er ftet§

ba§ terfö{)nenbe unb bie fd^roffen 5|}arteigegenfä|e au§gteic£)enbe ©lement. SGßötirenb

ber Verlegung bei 9tei(f)§tage§ naif) i^remfier blieb er unbeftritten einer ber ein=

fluBreit^ften gül^rer ber centraliftifd)en 5]ßartei. 3)om 9}lini[ter ©rafen ©tabion

in ba§ engfte SSertrauen gebogen, toiberriett) er auf ba§ @nt|(i)iebenfte bie ^ui=

löfung be§ 9tei(^§tage§ unb bie Dctroirung ber S^erfaffung. 5tac£) ber S)urd§=

füfirung be§ ©taat§ftreicf)e§ trat er iebodE) al§ ^inifterialrat^ in ba§ 5J^inifteriuni

be§ 3?nnern , in meldier ©tettung i^m bie S)urc^füf)rung ber gefammten neuen

Drganifation ber ißermaltung zufiel. 6eine ^eröorragenbe abminiftratibe S5e=

föl^igung machte i^n ju einer unentbe'^rlid^en j?raft, toeti^e aud^ nac^ bem 9iüc£-

tritt beä ^inifterS S3a(f) öon allen nad)foIgenben ^Regierungen mit gifer benu|t

iDurbe, (5r tourbe bei bem Eintritte be§ @rafeit ®otud)oro§fi in ba§ ^inifterium

bc§ 3?nnern im 3luguft 1859 jum 6ection§d|ef beförbert unb bei ber ©rrid^tung

be§ (5taat§mini[tertum§ am 20. Dctober 1860 unter 3SerIeit)ung ber ©e'^eimen

9lat^§mürbe unb be§ 5Jlinifterrange§ gur Seitung be§ Sufti,^minifterium§ berufen.

^laä) ber ©ntlaffung @olu(^om§fi'§ überna'^m ;^. an ber (Seite Sd^merting'g bie

Leitung ber ©efd^äfte ber ^jolitifdien S3ertt)attung al§ SSertt)altung§minifter. Sei

bem gtüdtritte Sd^merling'S im :juli 1865 trat 2. in ben fRufeftanb, ben er

bi§ in ba§ ^a^^r 1867 in ©raj öerlebte. Unter bem 33ürgerminiftcrium tourbe

er äum ©tatttjalter bon 2:irol ernannt, auf toel(f)em 5ßo[ten er at§ ein unbeug=

famer SCßäc^ter ber SSerfaffung fid^ ertoieg unb bie Singriffe ber Itlerifaten gegen

bie @taat§{)o:^eit mit Srfolg äurücEauft^Iagen tonnte. Sie fterifale Partei, über

ba§ Saffer'fc^e 9tegime auf§ tieffte erbittert, öerfudf)te öergebtid^ bie ^ofition be§

Stattf)aitcr§ ju erfc^üttern, ber mit unerf(f)ütterü(^er Sonfequenj auf bem bon

i^m betretenen 2öege befiarrte, um bie SSerfaffung unb in§befonbere ba§ 9teic^§=

35ongfd§utgefe| in Sirol jur bottcn Surc^fü^rung ju bringen. 31I§ im i^xüi)--

\af)xt 1870 ba§ Sürgerminifterium jurüdEtrat, erfannte !^. , ba^ feine Stellung

in Sirot un'^attbar getoorben unb bat unter bem ^inifterium ^otocfi toieber'^olt

um feine ßnt'^cbung; fie tourbe i:^m öerfagt. 3Im 20. September 1870 erfolgte

nun plö^lidE) burtf) ben neu eingetretenen 5)tinifter @raf |)of)enroart bie Slmo-

öirung Saffer'S unb ^roeier anberer 2änberd§ef§ (be§ Stattf|alter§ ÜBaron -^od^e

in Wä^xm unb be§ Sanbe§c£)ef§ S5aron ^itterSborf in S(^Iefien) aui 2lnla|

i^rer Slbftimmung im 2lbgeorbnetenf)aufe in ber gi-'^Se ^e^' (Sonftituirung be§

legieren o:^ne Sdücffid^t auf bie nod^ au§ftänbigen cjediifd^en 9teid^§rat^§roa^ten.

S. blieb 3lbgeorbncter unb befämpfte auf§ gntf(i)iebenfte bie föberaliftifc^en 3;en-

ben^en be§ ^UtinifteriumS ^o'^entoart. ')laä) bem Sturze be§ legieren trat er

(am 25. ^^toöember 1871) al§ gjlinifter be§ inneren in ba§ ^inifterium 5lueri=

perg, beffen geiftiger ßeiter er bi§ ju feinem befinitiöen ?lu§fcl)eiben blieb. Sein

nä(^fte§ unb augteid^ toicl)tigfte§ ^iel toar bie S)urd)fül)rung ber 2Baf)lreform

burc^ ginfül^rung ber birecten gteid^§rat^§toa'^ten. S)iefem ^iele, ba§ nur burc^

3uftanbebringung einer 3toeibrittelmaiorität im 3fieid£)§ratJ ^u erreicf)en toar,

toibmete er bie 5Radf)t feiner ganj ungetoöf)nlic^en Popularität unb mancherlei



792 Safegattner.

93HtteI, beten ©efä'^rliiiifeit ei* gax tDoijl erfannte unb p benen er fid^ tool nur

mit gtüdfic^t auf il^re Unent6e!£)rlid^!eit entjd^Io^. ^n le^teren gelt)ört in^befonbere

bie burd) bie Umtriebe ber Säed^enpartei ii)m au|genötl§igte Silbung eine§ @egen=

(i)abru§, einer ©ejeEfc^ait jur Slcquirirung bon @ütern in SSöl^men äur 33er=

ftd)erung ber ©timmmajorttät in ber 3Sat)lcuric be§ Bölmijd^en @ro^grunbbefi^e§,

äu bereu S)urd£)iü^rung ß. \i<i) öieljad^ ber ^Jlittoirfung neu gegrüubeter ©(i)tt)inbe(=

banfen unb ber Uuterftü^ung ber legieren burrf) ©eiber ber ©parfaffen bebiente,

ein Unternel^men , tooburd^ j:pätert)in ber 9tuiu üieler ber gebadeten 5ßan!eu unb
eine beträ(f|tlic§e SSejd£)äbigung ber in§ 53litleib gezogenen @par!affen l^erbeigefül^tt

tourbe, unb ba§ in ber f^o^Qe äu einer fel^r bitteren ^ritif in ber 33rof(^iire

„5Jlini[terium 2luer§perg genonnt ßaffer" unb p fe^r ge'£)äj[igen Einträgen be§

fterifalen 2lbgeorbneten ßienbadier im 9teid^§rat§e 2lnla^ gab. ^m Uebrigen

öertiefen bie jLage be§ legten 5Jtinifterium§ 2a[fer'§ äiemlic^ refultatloä unb ieben=

fat(§ fe'^r unbefriebigenb. S)ie reactionäreu Senbenjen toon Oben na'^men fort=

mäfirenb 3U, bie Slb^ängigfeit ber toeftlid^en 9teid§§f)älfte bon bem S)ictate be§

ungorifd^en 3}tini[terium§ trat in§befonbere bei (Selegentieit be§ SSanfau§gteic^e§

unb bei ben S)ebatten über bie 9tebi[ton be§ gotttarifg immer mel^r f)eröor.

S)ie Dt)nmad)t ober ba§ Uebetmolten be§ cilleif^anifc^en 3Jlinifterium§ , bie ^n=
tereffen ber meftlid^en Sfieid^ä^älfte Ungarn gegenüber fräftig ju meJiren, brad§ten

in bem bi§ ba'^in feftgefd^loffenen Ärei§ ber SerjaffungSpartei eine Spaltung unb
Erbitterung l^eröor, meldte bie Söirtjamfeit be§ ^inifterium§ grünbtid§ bebrol^te

unb baburd^ nod§ me'^r ^une'^men mu^te, ba^ ba§ ^inifterium nid£)t feiten ju

bem unparlamentarifd^en Wdtd griff, bie eigne ^^artei burd^ bie gegnerifd^en

gractionen, bie felbftberftänblid^ ftet§ buri^ ©egenconceffionen gemonnen merben

mußten, nieberftimmen ju laffen. Unter fotd^en Umftänben fonnte fid^ ß., beffcn

©efunb^eit in le^terer 3eit burd^ einen ©d^taganfatt o^nel^in geUtten l^atte, öon
feiner ferneren minifterietten 2:f)ätig!eit feinen ©rfolg berfprec^en. @r erbat fidf)

feine ©ntl^ebung, bie ii)m audt) am 5. ^uU 1878 unter 35ertei!§ung be§ @ro^=
treujeS be§ ©tepl^an§orben§ unb Berufung aU teben§Iänglid^e§ 3JlitgUeb in ha^

§errent)au§ getoä^rt tourbe. Sr geno| aber feine 9tul§e nur fut^e ^^^t, inbem

er fd£)on am 18. ^^lobember 1879 einem neuerlidfjen ©(^laganfalle erlag.

35gl. Springer, ©efd§id§te Defterrei(^§, II. 9iogge, Defterreid) feit ber

Äataftrop'^e ^o:§entt5art = 35euft, 1879. äöuräbad^, a3iograpt)ifd§e§ Sejifon,

14. 33b. 3lug§burger 21% ^tg. 1879, ^x. 325. ©ommaruga.
lÖa^gottncr: So|ann Äarl ^^reil^err b. ß., f. !. f^etbmarfi^attlieutenant,

geb. in Ungarn im ^. 1714, f p Debenburg am 20. Sluguft 1798, trat 1732
in bie !aiferlid^e 3lrmee, mad£)te im üierten ©ragonerregimente, in ujetd^em er bi§

äum ^Jlajor borrüctte, ben Xürfenfrieg unb bie g^etb^üge be§ öfterreid§if(^en @rb=

fotge!riege§ mit. ©ein fü^ne§ SSer^alten bei ^oEin (18. 3funi 1757) tourbe

burdt) bie Ernennung 3um aggregirten Cberft im ^üraffterregimente SSuccoto

gelohnt. — 9lod) ber ©d^Iat^t bei ßeut^en (5. S)ecember 1757) fanb ß. erneut

©elegen'^eit fid^ rü^mlid§ ^erborjutl^un, inbem er [tarfe Solonnen beg preu^ifc^en

§eere§, meldfie ber retirirenben öfterreid^ifd^en Slrmee ben 2öeg nad^ ßanbä'^ut

berlegcn sollten, burd^ gefd^icfte ^anöber an ii)rem S5orf)aben ber^inberte. Ein

befonbere§ ©(^reiben be§ ^eIbmarfd^aE§ Äarl bon ßot^ringen anerfannte biefe

berbienftbotCe ßeiftung ßaBgattner'g, in golge toelc^er er pm mirftid^en Cberften

im ^üraffterregimente 3lnl§aU = 3erbft beförbert tourbe. 9Jlit biefem 3fiegimente

errang er bei ^od^ürd^ (13. unb 14. Dctober 1758), bei ^a^en (20. unb
21. gtobember 1759), bei Morgan (8. 3^obember 1760) bie öffentlid^e Setobung
feiner Siapferfeit, fotoie jener feine§ 9ftegiment§. — @anä befonber§ efirenbott ge=

ftaltete \iä) aber fein SBirfen am 16. Sluguft 1762, al§ er nad^ bem berfucf)ten

Entfa^e bon ©d^toeibni^ au§ eigenem eintriebe bie S)ecEung ber retirirenben, ftarf
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bebrängten 2li-mee üBernal^m unb bie toiebexl^oltcn feinbltc^en Singriffe ]o lange

5urii(if(i)Iug , I6t§ et öoEfommen utnxingt tootben toar. ^e^t äetgte Ö. feine un=
erf($ütterti(^e ©eifteSgegenloart unb @ntfc£)toffent)e{t ; er foxberte fein Slegiment

äum S)ur(i)6re(^en be§ ©egnerS auf, ftettte fid^ an bie ©pi^e beffelben unb 16e=

freite baffelbe mit geringem 3}eriufte au§ einer ]ei)x gefäl^rliclien Sage. 8. felöft

tourbe f)ierbei öermunbet, ftüräte mit bem ^jerbe unb entging ber ©efangenfd)aft
nur babuid^ , ba§ mel^rere i3eute feine§ ^Regiments l^erbeifprengten unb it)ren

ßommanbanten au§ geinbeS ^anb i)erau§f)ieben. ^n SSürbigung biefer 2öaffen=

t^at foroic feiner |rü:^eren triegerifc^cn Seiftungen ernannte ba§ Drbenäfapitel ß.

3um glitter bei 5Jlilitär = 9Jlaria = 2:^erefien= Drbenl. — 1764 tourbe 2. jum
©eneratmajor, 1775 jum f5elbmarf(i)alllieutenant beförbert; feine legten ßeben§=

ia|re öertebte er im 9tu^eftanbe.

Söurabad^, 33iogra|)^. Sejifon ic, 14. SSb., äßien 1854. ^irtenfelb, S)ct

«miIit.jmaria=2]§erefien--Drb_en ic, SSien 1857. <Bä)in^l
^üiiota: 6rid) 8. üon cstebtau, f 1616. 3lu§ einem in Oberfc^Ieften

alt angefeffenen Slbelägefd^ted^te ftammenb, befuc^te 8. 1567 ba§ ©^mnafium
äu ©örli^ unb be^og 1573, in toclc^em ^a^re aud) fein 53ater Söen^el ftarb,

mit feinem ettoa§ ölteren Sruber griebrid) bie Uniöerfität 5]Sabua, öon ber er

1576 nad) bem öäterlicfien (Sute ^Bleifc^toi^ bei 8eobf(^ü^ ^urücEfe^rte. 2ll§ er

einige ^al^re fpäter in 5prag am ÄönigS^ofe bermeitte, loäten i^n tiie auc^ in

S)eutfd)lanb borgenommenen äBerbungcn be§ fpanif(i)en Äönig§ ^pi^iüpb; Öe=

gleitet bon einem jüngeren Setter l'ubroig all ^pagen 30g er 1579 ben 2Berbe=

planen in ber Sombarbei 3U, l^atf all „Soppelfölbner" in bem beutfc^en giegi=

mcnte ben ©paniern ^Portugal erobern, machte in bereu ©olbe mieber'^olt 6r=

pebitionen nac§ ben 2l,5oren mit unb maxh enbli(f) 1584 mit bem 9left friner

©enoffen auf italienifdjem $oben abgeto^nt. 9lic£)t lange aber bulbetc el il^n

in feiner oberfd^tefifcficn ^eimatl^; bereit! 1585 treffen mir il^n mieber am
^ofe Äaifer 3tuboif§ II. , unb im ^ntereffe bei ©r^'^erjogl SJlajimiüan , ber

bei bem jlobe (Stephan S3at!§oril ficf) um bie polnifc^e ^öniglfrone bettiarb,

unternimmt er toieber^otte 9leifen burd^ ©(^lefien nad) $olen, ja in bem furzen

Kriege, toeldjer am 24. Januar 1588 mit bem treffen bei ^^^itfc^en unb ber

Öefangennel^mung bei ©rä^erjogl enbete, mar Ö. einer ber i^auptleute. @r folgte

feinem ^errn in bie polnif^e ®efaugenfd)aft , ber feine 2reue burd) bie @r=

nennung ^um SLrud^fel lohnte, ^n beffen S)ienfte marb er bann 1590 auf einer

biplomatifd^en ^Jtiffion naä) Olu^lanb gefd)idt, gerietl) jebod), nadibem er unroeit

bon 91artoa gelanbet, in bie ©emalt ber (Sd)tt)eben, marb bann jum 3;^eil in

fel§r harter §aft geilten, öon einem fd)mebifd)en (5d)loffe aufl anbete gefü'^rt

unb erft im Slpril 1593 toieber lolgetaffen. 2)a§ folgenbe ^a^x finben mir il^n

bann fd)on mieber auf riner neuen ©enbung ju ben gaporogifdien ^ofafen, bie

.^aifet 9tubolf in feinen S)ienft ^u ne'^men gebac^te. @t entlebigte fid) biefer

fd)tt)ierigen 5Jliffion mit bem beften Qtfolge unb etl)ielt in ^olge beffen 1595

bie tt)id)tige (Stettung einel ^uftetmeiftetl üon Cbetungarn mit bem 2Bobnfi^

in ^afc^au. §ier brachte i^n bann im ^. 1604 bie (äinna^me ber Stabt burd|

bie 9iebetten unter 33oclfalj in gto^e ©efa'^t unb um feine gan^e ^abe, bod^

l^at er jene ©teEung bil an feinen jtob im ^. 1616 befleibet, ß. l^at bie

ßreigniffe feine! üietberoegten 8eben§ menigftenl innert)alb ber ^a^xt 1573 U^
1594 in einem S)iarium befdirieben, bal, obtt)ol cl äuweilen nur furj bie 9teiferoute

notitt, bann bod^ getabe bie mid^tigeten ©rlebniffc einge^enbet unb anfc^aulid^

fd^ilbett. Uebet einen ^$unft bejüglic^ bei 5lutotl lä^t unl bal Stagebud) in

einem getoiffen 3torifel, nämti(^ über feine ßonfeffion. 3Benn feine fjelbjügc im

fpanifdC)en <5otbe, feine naljen Se^ietiungen ju bem SStellauer 33ifd)ofe 2^ot)ann

©i^fd^, fomie fein S5erid)t barübet, mie er in @t. ^afob üon gompofteüa ge=

50**
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öeid^tet, für ben ÄatJ)oüct§mu§ fptec^en, fo fielet bem bie SSemerfung be§ 2age=
16u(i)§, ber .fföntg üon ©c^toeben ^abt öermeinet^ et jei ein ^at^ol\]ä)tx, ]t\)t

entfd)ieben entgegen.

Safjota'S Xao^tbuä) ed. R. Schottin. ^aUt 1866. Einige toidjtigerc

9lotiäen über ben S}ertaj|er unb feine g^amilie f^eilt bann äöel^el mit in ber

3eitfd)rtft für (Sefd^ic^te unb SlUert^um ©d)Iefien§, XI. 501.

@rün]§Qgen.

\?olaing*): ^^pl^ilipp @raf öon 2., 33aron öon @§cornaii-, ^nx tion

SBaurin, ©ol§n äaxU II., trafen öon ßalaing unb ^orgarett)a be (Jrot),

toar ©enefd)aE öon O^Ianbern, @ro§16alj[euö öon ,g)ennegau, toeli^er ^roöinj

fein ©efc^ted^t entftammte, unb 3Sefe£)I§t)aber be§ n)i(l)tigen SSalencienne§, ba§ im
5lufftanbc gegen ©)3anien me^r aU einmal eine bebeutenbe 9loEe gefpielt "^atte,

2(I§ im ^. 1576 auf SSeranlaffung ber in ©ent öerfommelten ©enetalftaaten

3ur 35ertrei!6ung ber (S^^anier unb jur Slbtoe'^r ber öon ben Meuterern in Stalft

gu befürc^tenben 6jceffe Srup^jen getoorben tourben, at§ bereu SSefe!§l§l)a6er ber

^eräog öon 2lerfc^ot angeftellt nmrbe, tourbe ß. beffen (SeneraEieutenant. 21I§

foI(|er commanbirte er ba§ ftaatif(i)e ^^^Böol!, war einer ber Unterl^äubtcr , bie

bem ^erjog öon ^njou bie ©tatffiaUerfdEiaft über bie ^roöingen anboten unb trug

3um 3uftanbe!ommen ber näheren Union öon Trüffel öiel bei. Später al§ bie

©(Reibung jtöifc^en ben nörblid^en unb füblid^en ^roöinacn eine greifbare @eftatt

anäune^men begann, folgte aud^ er, toie ber gan,^e 3lbel ber füblid^en 5lieber=

lanbe , bem Slufruf be§ -^erjogä öon ^lerfc^ot
,
3um ©eijorfam gegen ben J?önig

öon Spanien äurüdfjufetiren , ein @ntf(f)lu§, ber burd^ ben @influ| feine§ |)alb=

bruber§ Smanuel öon ßalaing befc^teunigt tourbe (1579), ^ladi feiner S5er=

fö'^nung mit ^f)ilipp IL tourbe er ^Jlitglieb be§ ©taat§rat^e§ in SSrüffel unb

al§ Sruppenfü'^rer fonb er balb (Setegenl^eit
, fid§ burd) bie Eroberung öon

Sanbrecie§ (October 1579) um bie ©ad)e, ^u ber er übergetreten toar, öerbient

äu machen. @r ftarb im ^. 1582, mie man erjä'^lt, burc^ einen ©dilag feine§

eigenen ^;][^ferbe§ töbtlicf) getroffen.

33or, Nederl. Oorl. IX. X. u. XI. be 3fonge, Unie van Brüssel p. 96.

SCßengelburger.

^nfüi^z unb jöertdiligungen.

Söanb IV.

©. 35. 3- 13 ö. u. : 2)ic 9tad)ri{^ten über 6arften§' i^ugenbgefd^id^te unb

feine frü^efte fünftlcrifd^e ßntroitfelung erfat)ren auf (Srunb urfunb=

lidier Ouetten toefentlidie SBerid^tigungen bur(^ Dr. 3lug. SadE): „3t§=

mul ^afob 6ar[ten§' S^ugenb^^ unb ßefirja'^re", ^atte a. ©. , 33uc^=

^nblung be§ SBaifen'^aufeS, 1881.
S. 575. 3. 14 ö. u. I.: ^o^. 6recceliu§ (ft. greceliuS).

ßreceliug.

*) 3u ©. 530 oben.
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SSanb IX.

®. 163. 3- 8 ö. u. : S)a§ Äird^enbud^ üon 5petei'§:§agen beftätigt bae :^afir

1792 all (Stefeler'l ©ebui-tSja^r.

vS3.

S. 730

678. 3. 4 ö. 0. : S)te 53tiefe ber ^atferin ^at^rina II. an ©rimm finb

inätoifdien (mit tuff. gintettung unb 9tottäenapt)otQt) üon ©rote im
23. SBanb ber !aif. @ef. für ruff. @efci)tc^t§ior|c|. öeröffentlic^t.

3. 25 b. 0. l.: ^tdE'S (ft. ^4Jatt'§).

SSanb XI.

©. 3-1:8. 3. 9 ö. 0. : 3lm gteid)en Sage (20. gcBruar) 1883 roarb ^at^ilbe
^eine l^ier neben i|m begraben.

^anb XIII.

@. 44. 3- 16 ö. 0.: Ucber 6. ßl^r. ^omburg ift ie|t ju ögl. bie 33iograp!§ie

unb liter. SBürbigung »on ^Dti^fdife in ^]kt:^ufiu§ u. Derben, Slttg.

fonferbat. gjlonatlfd^riit f. b. c^rtftl. S)eutf(^Ianb , 1882 .^albb. I

©. 354 ff.

@. 266. 3- 6 ö. u. I.: 3lu(^ in 5(ug§burg :§at er fi(^ aufgehalten.

2t. ©tern.
3. 3 ö. u. L: Sic^tenftetn (ft. Sübtenft.).

S5anb XIV.

©. 583. 3, 29
ff. ö. 0.: ^ad^ ben Unterfud^ungen be§ P. Cbito 9tottmann

in ißb. 30 ber 5)litt^eilungen be§ ^iftor. S5er. f. ©te^ermarf, 1882,
@. 95 ff. toar i^rimbert in ^Jlic^aellbcrg bi§ 1172; barauf Slbt öon
mmont 1172—76 unb ftarb am 26. S)ecember 1176.

SSanb XV.

©. 14. 3- 21 ö. 0.: 33riefe bon ßl^arlotte b. Äalb an ^tan ^aul u. feine

©attin, :§erau§geg. bon Dr. 5paul 9lerrli(^, Berlin, 2Beibm. 33u(i)l§.,

1882.

©. 643. 3. 7 b. 0. : gjgl. lierju Slb. SBo^twia : 3ur Siograp^ie @. ferner'!.

3n: gnttt^eilungen be§ 35er. f. t)amb. @efc^. 1882 'Rx. 12.

©. 680. 3. 5 b. 0.: (Sott^arb .»^ettler'l (SItern waren ©ott^art Ä. unb

©ib^tto, Soc^ter SBil^eIm§ b. 9ieffetrobe, '*ntargarett)a b. 33atenbutg

tüar feine ©ro^mutter. S)ie 3IufeinanberfoIge ber jo^^lreicEien ^inber

jenes ^ßaarel unb bie (Geburtsjahre ber einzelnen (offen fid) faum be=

ftimmen. S)urc^ ©ibt)IIa warb fftittex @. .^. ^fanbin^ber bon a^urg

unb S(mt ßlberfelb. 6receliu§.

S5anb XVI.

©. 22. 3. 8 b. 0. t: 19. (ft. 18.) mai. ©0 gibt ba§ .V?irc^enbud) ber

'ÜJlünftergemeinbe in ^erforb ben @eburt§tog an. ^ölft^er.
©. 112. 3. 8 b. u. : ®erf)arb Äleinf orgen'g Äir($engefc^id)te bon 2öeft=

falen mürbe bon ben 5[)ttnberbrüber=(Jonbentuaien ,^u fünfter 1779 f.

in 8*^ in 2 SSänben i^erauSgegeben. S;o§ 2Berf über ben 2ru(i)feffi=

fd^en Ärieg finbet fid) ^nbfi^riftlid) in mel^rfadjen (Sremplaren ber=

breitet. dreceliuS.
©. 162. 3. 7 b. 0.: 3u .^enfof bgl. ferner %n^. f. St b. 2). 33orä. 1883,

©p. 80.
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S. 184. 3. 9 ö. 0. : 5Den ^iex befptod^enen ^ann :§at ba§ ^3Jii|gej(^tcE, in ber

ßttteratux feinen rid^tigen 3^amen ju berlieren, bi§ in bie „3lttgem.

beutfd^e SSiogra^iiie" öeriolgt. ^^oggenborff n)ie 9fiotermunb (in feiner

gortfe|ung be§ 3öc§er'fc^en SeiüonS) nennt it)n ^limm. (5§ ergibt

fid^ aber aug SSrücEner'g „©(^ul-- unb .ßirc^enftaat" (III, ©tücE 6),

ber un§ bei Stbtaffung jeneS 2lrti!el§ leiber nidit öorlag, auf ben aui)
bei ber fonftigen 3uüerläffigfeit ber benü^ten Quetten !ein 2lnla^
toar äurücEaugreifen, ba^ ber ^ann in aöa|rl^cit ^lein T§ie|.

®ünt!§er.
©. 195. 91. fungier toar öon 1688 bi§ ju feinem 2:obe — 1713 — 5ln=

tifteg ber äür(i)erifii)en .ffird§e unb nimmt at§ foId)er in ber @efc£)ic§te

3üri(^'§ eine nic^t 3U unterfc^ä|enbe, aber fel^r fragmürbige ©teEung
ein. SBie fd^on bie ^Silber be§ ^}lanne§ betoeifen, ein bon feiner ®e=
toi(^tig!eit überzeugter, geifttg befc§rän!ter 3elot, :^at Ä. ben traurigen

9lu'^m, ba^ mä^renb fetner i?irc£)enleitung nod^malS, 1701, ein ,g)ejen=

proce^ großen 3uf<fjnitte§ burc^geiüt)rt tourbe (mit einer S^erbrennung,

fieben ©nt^ubtungen, fämmtlid^ öon 9lnge!)örigen be§ S)orie§ 3Saftcr=

fingen, au§ ber Sanböogtei ggligau). ^flad^bem er ficf) bann buri^ @eifter=

fpuE öon ^au§ange'§örigen , bie freci)e Un3ud£)t bamit öerbedt Ratten,

lange 3eit ^inburj^ l^atte öerl^5J)nen laffen, mu^te .^., ber ätoar au(^

ie|t nodf) in ^rebigten feine ^lufjaffung be§ Uebernatürlid^en in biefen

S5orgängen nid§t gan^ ^jreiSgab
,

feinen eigenen ^ßebetten, ben 35er=

anftatter be§ ©anjen, ha§, ©(|affot bcfteigen fe^en. SGÖöl^renb fid) ber

S)ün!el biefeg 2Bäd)ter§ einer geiftlog getDorbenen £)rtl)obojie big ^ur
Slnnia^ung beg Siteig Sjcettenä öerftieg, mürben äd^tere i?'unbgebungen

religiöfer Ueber^eugung, mt)ftifd)er, bietiftifd)er gärbung, berfolgt. ÜJlit

ber l^eröorragenbften geiftigen ßapacität beg bamaligen 3üri($, bem
5Polt)^iftor ©d^eudiäer (f. b. 2lrt.), lebte Ä. auf bur^aug gef^anntem
gu^e. S)o(i) aud^ ein jüngereg poUtifc^eg Salent, ^0^. Äagpar gfd^er

(ögl. SSb. VI ©. 357—359), geigte 1709 alg neugetoäfilter »eltlic^er

35eifi^er ber ©tjnobe in feinen $oftulaten an ben aüevbingg ^oä)=

mütfiig abmeifenben ^., baB 3eiten befferen ©egeng nac^ einem fold^en

Slntifteg möglid) feien.

S5gl. (S. 'St. 3itnntermann, S)ie 3ürd^er .^iri^e öon ber 9ftefor=

mation big 1819 in ber 3ffei^enfoIge ber äürd£)erifd^en 2lntiftite§,

1878 (©. 230—256). ^el^er öon J?nonau.
©. 274. 3. 16 ö. u.: Sag „feer f(^ön ö. nü|lid^ ©biet öon ber lieblichen

©eburt önferg |)ertn ^efu Sl^rifti" gab ^rieblänber, Berlin bei ^er|
1862 l^eraug, mit Einleitung.

©. 450. 3. 17 ö. 0.: 3u Äolil^afe ift noc§ 3U ögl. (Srobiug, Beiträge 3ur

@efd§idf)te SSerling, 1840, ©. 61—81, too auc§ einige 3lctenftücEe au§
berliner 9lrd^iöen abgebrüht finb.

©. 451. 3. 10 ö. u. l.: Soegfelb (ft. grefelb).

©. 569. 3. 25 ö. 0. l.: jtarl (ft. ^onrab).

©. 648. 3. 9 ö. u.: 5iac^ ber 9lbfaffung beg 2lrti!elg über i?onrab öon ^ar=
bürg erfd^ien : 58alt^. Äaltner, Ä. ö. m. u. bie ^nquifition in S)eutf^=
lanb. ^rag 1882.

©. 671. 3. 7 ö. 0. l.: ßarl ^affelbad^ , ögl. 33b. X ©. 761 (ft. ^arl Ä.).

*4iierer'fc6e ©ofbudöbrurferei. ©te})^an ©eiöel & go. in mtenbiug.
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